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Q;iuleituttg.

'TNic ^tM(i)t äroanjigjn^rigcn Sinnend unb Sic^tenö, einbringenbfter

"^Sebensbeobac^tung unt befonncnfter 0cftaltung liegt uns in SBilbel'"

DJJeiftcrö i^ehrjafiren cor, boren Hern if)re früf)ene '^eicict)nung

aBi[^eImG t[)eatra(i)cf)e Senkung nur i)alb ausfprach, ba fic niefit

ben Äreiö anbeutete, in roelcfiem ber Selb ber ijicfitung, bcn ber Öcbnnfe

begeisterte, C^^rünber eines mafiren beutidjen Jiationaltfieaterö \\i werben,

nacf) i'cfimerUicfier (rnttäuf(f)ung bie erfe^nte iMloung uuD sugleicfi &aö

05lücf feines innige i'iebe forbernben .N^er-^en^ finben foU. 3llo (^octfie im

'Jtouember UTö jum 33e)uct)e bes [)er^oglicfien Ä>ofeo nad) 3l'eimar fam,

fiatte er einen anbern 5Joman int Sinne. 3ein ihn begleitenber 3d)reiber

oerriet bieö nm 23. 'DJoDembcr einem Jranffurter »'vreunbe. ,.Za fopier'

\d) einen JHoman, von loeldjem mein .'öerr ber 3}erfaffer ift," melbetc er.

„5c^ bin an einer 3teUe, bie midi liiminlifcf) entjücfte, unb in biefer 5age

loill id) bir ft^reiben, ob id) gloidi fefir getrieben lüerbe, es fertig \n

macfien." 'i^on biefem bamals nod) unooUenbeten :Koman loiiien u'ir fonft

ni(^tä, nur bürfen mir ocrmuten, bnf? beffcn l'iebe5l)el^ :i?luguft bieg,

unb bie Tid)tung biefelbe ronv, aus mclcfier OUictfie im ,u'bruar 177G ber

fvrau von 3tein mit Icibenfdjaftlid) ergriffener «Seele üorlas. 3ie f(^eint

Öoctfje« SBerfc l.i. 1. a



II tltraiilalTung jur Dirijtung unö tr|lrr \)[an.

\\c([cn ijcliliclicn ui fein. 33alb barauf trieb eo 0oetf}e, feine Siebe 5U grau
von Stein in einem S^rama abjnfpiegeln. 6"r begann nacf) einer fcf;on

tion anbern, aucf) bramatifcfj be[}anbelten ©rjäbhing 23occacciog baö ^rama
2^ er (yatfe, bao aber nid)t uollenbet lüurbe. Sagegen gelang i[)m

Gnbe Dftober binnen brei S'agen "tta^ frei erfunbene £cf)aufpiel 2)ie

0efcl)tt)iftcr, in melcbent fid) bao if)n tief beraegenbe ©efüt)! aitofprad),

baf? bie beä üoUen Söefi^u'ö fid; freucnbe G5efdjIed)t§Uebe roärmer bie ©eele

begliicfe alä bie Öefcfitnifterliebc, in beren ©c^ranfen if)n jyvau von ©tein

uerroieä. S^ie s^aitptperfonen finb ber Äaufmaitn Söitfiehn unb DJiarianne,

bie Jod^ter feiner nerftorbenen g'veunbin (ifjarlotte, bie aber feine ©d^roefter

gii fein glaubt. 33alb barauf trieb eö ifjn ju einem grij^ern, eine ireite

Sßelt un:faffenben -Roman / lüefc^er ben bamalä fo uiele ©emüter er=

füKenbcn Jrang, auf ber 'öübne bie Si?e[t binjurei^en, al5 einen üer=

lodenben ©abn barftellen follle. 3(l(gemein befannt mar bamato bie ©e^

fd)id)te ber berübmten, Söielanb bcfreunbeten ©d)aufpie(erin 3(bt, bie if)rem

initer entlaufen mar, f^-'t-'i^id) audj auf ber 93übne großen: ©rfolg batte,

aber nur ju halt) fanb, ba^ ber jenige, ber fie auö bem etterlidicn .'öaufe

5um Jbeater oertodt batte, ibrcr nid)t raürbig mar. ©oUte ibrc Q3efc^id;te

bei ber ©diaufpielerin SJelina unfereö 3iomanö iiorfd;roeben, fo märe

biefe fe[)r frei umgcftaltet. 33ei ber gludjt auö bem elterlichen §aufe

fönnte eine 58egebenf)eit 3U ©runbe Hegen, bie jur 3t'it x>on ©oet^e§ ©in^

tritt in 2öcimar 3(uffef)en erregte. S^aö 30öod)enbratt berichtete, „ba^

Gbriftof Öottlieb SW'^ff' ©tubiofuG au§ 9lugöburg ju ^sena, unb C^of)•

Suifa .Traufe ju Qena fid) miber ben 9SiUen ibrer (Sitern üerlobt f)abcn,

entmicben finb unb fid; in einem ritterfc^aftlid)en Drte iliarisfelb baben

trauen laffen". 6"inc anbere 3>or(age unferes JJonmuG ift nic^t nad)ge=

roiefen. g'^eiüc^ f}at fd)on 0arrc fid) im Januar 1795 barüber gemunbert,

bafi Goetbe bie uon ©earrong 3iomanen an fo f)äufig gefd)i(berte ©diau;

fpielermelt unb bie Siebe jU ©djaufpie(en jum Sriebrab feineo 3iomanö

gemiibtt babc, aber er mar raeit uon ber 9(nna^me entfernt, eine biefer

2!arftelUingcn fei bier benulü, ba bas J^reiben ber 3Banbertruppen alU

befannt, ja faft fprid^uVörttid) mar. 2^er im ©oettje^^if^bi^bud) IX,

188— Hi7 iHniud)te 'Diad)meiö, in ben fünf erften 33üd)ern fei bie Gin--

rairfung von ©carronö Roman comiqne „ntd)t nur in ber gansen 9(n:

läge erfennbar, fonbem trete aud; in jablreidien Ginjelfjeiten fjenior",

berubt auf oberfIäc^Iid)en, im G)egenftanbe liegenben 9(l^nlid)feiten unb

fe^t eine 3lrmut ber Grfinbung uon 0oetf;eä ©eite Dorauö, bie feine reid)e

©efta(tungöfraft nöllig uerfennt; babei überfiebt fie, ba§ luandjeä, 5. 'S.

ba§ 6"nti»cid)en auä bem elterlid)en .'öaufe, bie 3(uf(öfung uon 33}anber=

Iruppen, bas ©pielen auf bem ©c^Ioffe, ber Überfall, für bie Gntroirflung

bes bic^terifd)en ']slaneö nötig mar, nid)t erft iion außen in bie 0efd)ic^te

ge3ogen ju merben brauchte.

'^^lau unb 0ang bes DJonmnö muffen im allgemeinen fdjon feft=

geftanben f)aben, alä 0oetl;e, nacf) bem 3>-'itG"Mf'^ feinet 3:'agebud;eä, ben
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16. jj«^'^"'^'^ 1''"" "'^n 35?ilf)elm SJcifter bittierte". Scftou bamalä

alfo ^atte er leinem £>ctben beu 3""a'"eu 3Jiciftcr gegeben, ber natürdd)

o^ne weitere 23eue()ung fein ioUte, luie audi ber feineö Jrt'uni't;^ "ßerner,

ber aber freiließ un'priinglid) als i^orname geöacfit raar. -^lus einer

Siußerung .'öerbers iinffen irir, tiap urfprünglicft üSilhelmö iibiii von

Äinbbeit auf bio ni bem ~J(ugenbIicf feiner i'iebe ^u iölarianncn gefd)il^crt

roar; bie fpätere fünft(erifd)c i!erf(ed)tung berfelben in feine i.'iebeenäd)te

ijielt .öerber rounöerlid) genug für fefilerbaft, meil roir if)n gteid) ba fäf)en, wo

roir i^n nid)t feben lüoUten, nodi ebe er unfern :3lnteil erregt i)abc. iL<eiter

gebenlt baö lagebud) beö „3d)reibenö an 9}Jeiftern" ober „an SSilbelni

aJIeil'ter" hen l. 3(prit unb ben 8. ^suli. 3Ug fein certrauter greunb

a}?ercf im September i^n auf ber 35>artburg befuc^te, jeigte er ibm baä

3?orf)anbene, obne feinen %ylan ju perraten. 3" 3Beimar bic^tete er

roeiter baran am -.Jlbenb be§ 10. Cttober. Seiber finb bie 2tngaben bes

2'agebud)es über bie J'^r^f^^""? ^^^'^^ lücfenbaft. 3o loiffen roir benn

nur ans einer iiußerung ber ^vrau »on Stein, baß er am ütbenb öe^

yo. Cftober „einen Salto mortale über brei fatale ilapitel mad)te", »or

benen er fd)on fo lange gefdjeut batte. ?Jian fönnte beuten, öiefe Mapitcl

Ratten bie SarfteUung beö Jbeaterfpietens mit feinen Hamoraben ent-

balten. 2^ie Hoffnung, baö erfte -öud) nun balb abjufdiließen, erfüllte

ficb nid)t; erft auf bie DlJabnung ber A-reunbin febrte er mit Hern neuen

3af)re 3um Jiomane ^urüd. 3lm 1. ^sanuar 1778 fdirieb er baran „in

reiner SHube". Xen fotgenben 5iJprgen becnbigtc er baö erfte "Sud), baö

roaf)rfcf)einlid) mit bem irinbrude öer erften 3>ori'teKung eineö roirflic^en

SE^eaterö fd)Ioß. ^uv Jortfe^ung füblte er fid) lange 3^** "i^'* ""t=

gelegt, obglcid) bie ^efanntfdiaft beö berübmten (rrfboff, ber ibm feine

£eben5gefd)id)te crjäf)(te, unb bie Leitung beö eifrig betriebenen £'iebbabcr=

t^eaterö bei .öofe ibm mand)eö \n feinem ^wedt an bie .vanb qabm.

Sarauf oerftimmte if)n ber brobenbe Mrieg. iTer 3tnblicf beö friegö=

bereiten 23erlin, roo er bcn '^>rin-ieu .vcinrid) fcnnen lernte, unb beö

großen SJanöoerö ju Ulfen, aud) bie Sefanntfc^aft fo vieler preufüfdier

(Generale erregten if)m mandierlei Gkbanfen, bie fpäter audi bem rHomane

}u gute famen. 3» biefem feierte er erft im Sommer jurürf. 3lm

5. 2lugu)t bat er ilJercf, ber in feiner „G5cfc^idite beö ,'öerrn n^eimä"

baö Süirtfc^oftöroefen beo ^'anbmannö bebanbelt hatte, er möge, roenn er

nod) anOereö bcrart fdjveibe, ibnt nid)t in baö tbeutralifdie Oiebege fommen,

ba er in feinem ;Homane baö ganje Jt)eaterroefen vortragen iroUe. 2'en

ä. Cftober melOet baö Jagebud): „Jie 3»^it O^r a" ii'ilt)elm Slieifter

gebucht unb gefc^rieben." :Jlbcr fo nmndieö ierftreute if)n barauf fo febr,

ba| er felbft fein Jagebud) brci il'odien lang iternad)laffigtc. i?llö er

biefeö am 11. 'JJoDember roiebcr aufnahm, befd)iifligte i{)n ber 3ioman,

ber aber fobann länger alö ein ^saln liegen blieb. 3lm 14. o'""'i^r

1780 febrte er oon feiner Sd)ioei3erreife ^urücf, nad) roeldier er an einem

gicberanfolle litt. J'od) fdjon ben »3. Je'''^"^''^ bifticrte er an feiner
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Scfjiueiäecrcije nad) ben ouf beijclöen ge[c|riel6encn 33riefcn an grau

uon 3teiir, aber g(eicfj5citic] bericf^tet baö S^acjetiud;: „äßenig an Sßilfiehn."

Sem i'id) unuiof)( fiU)lenbcn öerjog taö ev am 25. barauö uor. Gö ift bie§

bie Te^te tS-runif)niing bcä 5)!omanö im Tagetmd;, obgleid; bie§ nod} smei f^af)re

lueiter reid)t. 9ll(e wettern 3(ngaben ülicr bie[en uerbanJen rotr ben Briefen

an ^yrau üon ©tein. ©tefer krid;tet er am 7. Quni von @otf}a au§,

auf bem 2ßege Ijabe er jute^t feine Sieblingöfituation im 393iü)elm

9J?cifter (in Öebanfen) auggefüt^rt. „^d^ lüoKt' gern ©etb brum geben,

menn baä Äapitel Don Sßiü)elm SOJeifter aufgefdirieben loär', aber man
brädjte mid^ el)er 5U einem ©prung biird^ö geuer. S)iftieren fönnt' id^'ä

nod; allenfalls, roenn id^ immer einen 3teifefdjreiber bei mir f)ätte.

3mifd)en fo einer ©tunbe, roo bie 3)inge fo (ebenbig in mir merben, unb

meinem 3"fti'i"^ i" biefem 3Uigenblid, mo id^ je^t fd^reibe, ift ein llnter--

frf)ieb loie S'rauin unb 3Bad)en." Unter ber Sieblingäfituation ift

bie jcl^t I, 17 befd;riebene 9?ad;t im freien gemeint, ^m 3(uguft (aS er

bem Ijerjoglid^en ^aare baS jiDeite '^nä) nor, fomeit er eö uoKenbet ^atte.

3lber roeber ber fürft(id;e Seifalt nod^ and) bie üietfac^en StRa[)nungen

ber %xau uon ©tein beftimmten ifju jur g^ortfeljung , bod; beobad}tete er

in ber näd;ften ßeit mand)eö, nsas er in fpätern Süd;ern benu^en tonnte.

©0 irurben ©raf unb ©räfin üon Sßert[jern=3ieuenf}eilingen bie 33orbilber

jur ß()arafteriftif beä ©rafen unb ber @räfin beö 3Jomanö. ©d)on im

j5^ebruar 1780, bann ein '^a'i)v fpäter [)atte ©oetl^e 9leuenf)eitingen mit

bem Sxv^oQ befudjt, barouf fa^ er fie in SBeimar. Ser Öraf, lange 3ett

furfädjfifc^er ©efanbter in 9Jiabrib, uiar ein Silann üon eblen ©efinnungen,

reidjen Äenntniffen unb uielen ©rfal^rungen, madjte fidE) aber burc^ ifod)'-

tiornef)me§ Söefen, griHent)afte äßei'otjeit, eigenfinnige 3(nftanb5rütffid)ten

unb mand^e Sßunberüdjfeiten, befonbers in feinem .'oauömefen , auffällig

unb läd)erlid;. ®oetf}e äußerte über if)n, er mad;e feine „bramatifd^^epifd^e

Ssorratötammcr" reidjer, mie er fonft uom g'i'H»^" feiner „poIitifc^^bramatifc§=

moralifd)en J'afdje", uon einem „3[rm voU moratifdjer unb politifd^er ®e-

tjeimniffe" fpridjt, alteS 2(uöbrüde, bie auf ben ©eminn beuten, ben er

anQ einbringenber 33eobadjtung ber 3BeIt für feine ^Beurteilung unb 3(uf=

faffung unb bereu bid)terifd)e ©eftaltung 30g. Sie ß5räfin, eine ©d^mefter

beö großen ©taatsminifterö uon ©tein, uiet jünger alä if)c ©atte, mar ein

3ier(id)e5 Sßefen von t)errnd;er ©eete, ein ©enie in ber 5?unft beS l'ebenö, aber,

roie ©oettje fagt, an ben leibigften Diarren gefdjmiebet, fran! unb für tia§

Seben »erloren. 3>on beiben nafjm ©oetf^e btofj bejeid^nenbe 6[)ara!ter3üge,

in ben üon i{)nen berid^teten §anbUtngen uerfufjr er ganj frei nad; ben

gorberungen feineö bid;terifd)en ''^^[aneö.

©e^r günftig für bie ^^ortfel^ung be§ 9Joman§ jeigte fid; baä "^aijv

1782, obgleidj eö il)m neue fd^mere amttid^e ©efdjäfte auflegte; füllte er

fid) ja bamal'o in ber Siebe ber g^rau uon ©tein üoKbeglüdt. ©ing er

auc^ im 9Jcär3 an bie ^yortfe^ung beö (Sgmont, fo bad;te er bod; aud^

fd)on an 3Bilf)elm 3Jceifter, ben er freiüd; crft angriff, a(ä er am
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2. Z^uni leine tjroße Stabtiootiminfl be^iOcjen ^atte. 2)eu 21. fc^rieb er

ber (yreunbin : „::)Jietne erften iiapitel Don 3l.U(^e(m fflJ elfter [bie er

fcf)on frül}cr entioorfeu f)atte] finb nun balb in ter Crbnung, unb

bann f)oft' id), foU bie l'uft fonnnen fortuifafiven." Sie fotgenben Jage

^ielt er ficf) an fein „braniatifdieo (Sbenbilb"; fcf)on am 3(». f)at er bas jrceite

58uc^ ,,>icm[id) im ganzen un'animon"; eö loaren nur nod) cinjetne beöeutenDe

Süden geblieben. 2)en 10. 'Jluguft üoüenbete er ^u feiner großen J-reube

ein Äapitel, beffen '.)(nfang er Der AreunDin bütiert ()atte [etiua I, 15 1.

(?rft am '.Uk fonnte er nietDen, baf; bao jiüeite Sud) balb fertig fei; luabr;

fc^einlid) begrüf?te er Die am •-'. September jurürffebrcnbe Areunbin mit

beffen iUtllenbung , bie alfo erft fünftebalb ^abre nad) Dem 3ieginn fiel.

Ta bie beiben erften ^iid)er fpiiter burd)au5 umgearbeitet luurDen, fo

feblt un<j jebeo ÜUttel uir i^eftimmung, non loo ab mir bcn Einfang beä

Sroeiten iUid)e^ in Der je^igen 5"nfl»"3 5» fe^en l)aben, bod) fd)eint eö

unjn)eifcll}aft, ba^ biefeö 'üud) mit ber fc^merjüc^ften Überjeugung non

2)2ariannenG Untreue fdilofe.

S.UeI rafd)er ging e6 mit bem britten, loobt 11,1—6 in ineiterer 2(us=

fül)ning entf)altenben i8ud;e, roorin bereitö '^^^itine unb 3Jiignon, aud)

etma ^'aertes, aber iüeUeid)t nod) nid)t unter bem auf 3bafefpeareG

.'öamtet beutenben 5iamen, auftraten, cc^on am 18. Cftober fonnte er

metben, baf; eo uirücfe; uoüenbet mürbe eä am 1-2. -lümomber unb -lu:

gleid; t)a§ oierte begonnen, bao er aber erft ein doUcö Z>(^i}v fpiiter fd)lof>.

3n ber ,^iviifd)en'ieit mad)te er mand)e i<eobad)tungen unD (irfabrungen,

bie ju ben folgenben 'i3iid)ern uernuiubt luerben fonnten. Sd)on oier^ebn

J'age uor ivollenDung beo Dritten i^udKö batte er A-rau von Stein ge-

fc^rleben, baf? er Dao ^eDeutenDe ber ^uDenbeit balD uifammcn habe, t>a^

er mof)l jur Sd)ilDerung eineo C\uben ju benutzen geDadjte, mouon fid)

aber im :)Jomane \e\}t feine Spur finbct, nur Da^ II, it bei ber Stegreif

-

tomijbie auf Der iüafferfabrt II, J> Der "^.H-Dant einen vi"ben oorftellen

njtU. 3.5on ^'eip'>ig au^j ucrtraut @oetbe am 29. ^J^ejember feiner Areunbin,

ba^ er auf bem grofjen :öalle, mo er uiele neue "perfonen fennen gelernt,

red)t fd)öne S'ata ju feinem 3i'tn)elm gefammelt unD fonft niele dürfen

feiner .Wenntniö ergänzt ijabc. 5i'" folgenben ^sal)re bot ibm bie (beliebte

beä "^srinjen .Uonftantin, eine llJaDame S'arfaincourt, bie er nad) ber

giJrfterei ,^u Jannroba bringen nutfUe, uielc ^m}C m ber VpDie, bie

Sßil^elm im jet.ugen fiebentcn IhidK unter falfd^en ÄUn-fpiegelungen ui

2r)erefen ju bringen fid) unDerunUig entfdilicfu. 3lm l'.i. l^iai 1TS2

fanbte (^3oetl)e bie brei erften i^üdier feinem feit 178<> in ber veimat mei-

lenben ArtunDe .Knebel, Der fie nad) J-ranffurt feiner iWutter übermitteln

möge. 3luf .Hnebelö '-l^eifall eranDcrte er am 3. 3"l': '.o>d) felbft babe

nod) feinen (^Senufe baran; bie Sd)rift ift meber in rubigen Stimmungen

gefd)rieben, nod) habe id) nad)l)er mieöer einen 'Jlugenblid ^cit gefuuDen, fie

im ganien ui iiberfeben. Unb feiten, Daf; ein l'efer beftimmt hu\\:n fann, iimo

i^m n)ol}l getljan l)at. !?aö uierte 33ud) ift jur s\\inc foitiiK incUoirt)t vücft
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bte anbere balb nadfi." 3)a§ in biefem a3uci^e bet ©efang beä §arfen=

fpielerä II, 11 üorfam, evgiobt ftd; au§ Änebetä 3;agebuci^, ber barauä

SÖiÜielm^ SBorte nnfüf)rt: „.'öabeit Sie bemertt, loie richtig ber 2lu6brurf

feiner JRomanjen iimr?" 3llä ©oet^e am 23. Sejember i^nebel feinen

S^anf für bie freunMidie 3(ninaf)me beö uierten Önd)eö ausfprad^, fügte er

r)in3u: „^d) fat)re nun fort, unb inilt fe[)en, ob id) M^ SBerfdjen 511 ®nbe
fdjreibe. Jtlobrtnn aber mirb eö auf :^i\t unb Ötürf anfomnien, ob id^

CG lüieber im ganzen überfetjen, burd)iefjen unb aüeö fdjärfer unb fü^I=

barer aneinanberrücfen tann." ,3" großer Jyreube unb (Ermunterung

geretdjte eö if)m, ba^ auc^ Sperber, meldier i()m feit bem vorigen ^ai)xe

löieber naf)e getreten mar, baö 23u(^ freunblid; aufnnf)»^

3]Dm fünften 53ud)e, ba§ bem je^igen britten entfprad), alfo bie

S3i(bung ber 2:ruppe DJielinaö, bie ©inlabung berfetben auf t>a§ Sd^to^

xtnb i^ren 3(ufentt)alt bafelbft bi^ jur 2(breife beö Grafen unb ber ©räfin

enthielt, l^atte @oetf)e fd)on einen Jei(, roobl 'bin 2(nfang, ber ^yreunbin

biftiert, atä er im ^""t 1^84 jum 3(u5fd)uJ5tage nad; ©ifenac^ mu^te.

3.1on bort melDete er g-rau üon (Stein ben 14.: „Sin 3BiI^etm f)abe id^

I)ier unb ba eingefdiobeu unb am Stile gefünftelt, ba^ er redjt natürtid^

iDerbe, unb f^abe nun ben Sd)hi^ bes Sudjs [iÖiU)eImä oerbängniöuoüen

3(b|djieb uon ber öräfin] rec^t gegenroärtig. 2Benn id) mieber 5U bir

fomme, wollen mir eö fd^liefeen. Qd; f)abe Siebe ju bem Söerflein, rceil

id; benfe, eö madjt bir Jreube." 53ei ber 3[nmefen()eit beö if)m fd^on

uon Berlin t^er befannten, fid; ibm roieber fe[)r gnäbig seigenben '^srinjen

Öeinrid; oon -^Nreufeen, ber am 'i'lfittag beö 5. :^suli mit Öefolge an ber

]^eräog(id)en S'afct fpeifte, „fd;o^ er im ^^-luge einige 33eiträge 3U feinem

fünften Seit". iNgl. 111,8, mo mand^eö bei ber fpätern Raffung ge=

lürjt raorben fein luirb. 2)ie S?olIenbung beö IV, 10 fdjliefeenben 33udjeö

gelang if)m 3u 9Beimar im Dttober, roo er aud) fofort baö fedjfte begann,

baö bie 3(breife üom Sdjloffe, ben Überfall unb 3.ßin)e[mö 3(ufent[)a[t im
S)orfe 3U feiner 4"*ei[ung biö uir (Entfernung ^^fjtlinenö entbalten follte.

55)oc^ ging eö bamit nid}t rafd; uorioärtö. 3[m -2. i^uni 1785 mufete er

beö Sergmerfö rcegen nad) ;^>|[menau, »on mo er fünf Silage fpäter ber

g-reunbin fdjrieb: „3[n 3SiIf)etm f)abe id) fortgefafiren; üieüeid)t tf)ut er

bieömat einen guten 3Judf. '^d) beute immer 'i)abci an bie Jvreube, bie

ic^ bir bamit madien merbe. 2)er Stnfang biefeö Öudjö [^ie (Entlaffung

com Sdjloffe, ber 2(ufentbatt in ber fleinen Stabt unb ber iWanberjug

iDobl biö 3um Überfall, je^t IV, 1—5, bod) mit 3(uöna[)me ber 3(uölegung

üon öamletö (5l)arafter (iV, i)] gefällt mir felbft." 2:en 11. melbete er

S>erber, baf; er uier Kapitel gefd;rieben l^abe; bie übrigen nniröen folgen.

2lm 20. fanbte er ber Jyreunbin 53Jignonö Sefjnfudjtölieb „auö bem fed)ften

33ud^e" (lY, 11), baö nun audj fein fei, feine eigene Sebnfudjt nad^ il)r auö=

fprec^e. 3110 if)n auf ber :}!eife nad; iiarlöbab eine Söadengefdfimulft ein paar

2^age äroang, ju Dieuftabt an ber Dria baö .gi"""*^'-' 3« bitten, ftubierte er

i>cn §ai"It't, maö i^m für baö fedjfte 33ud) ju gute fommen follte.
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3tad) ber SRücffe^r nuö ben Saöe, ipo.er fo mancfie anüe^enbc ißcrfoncn

fennen gelernt, ^offte er baö ^ucf) balö ;u »oUenben. J'ie J-reunbin ging

fdjon am l. September nad) .Hod^berg, luofiin er if)r am fotgenben 2age

fdirieb: ,,3Ule5 befenigt mid) nur mehr an bid). Könnte ic^ nur inbeffen

[n)ül)renb if)rer Slbiücfenfieitj meinen 2*?il()elm auöfdjreiben, baö öuc^

tuenigftenö. ^d) i^abc bas iOerf felir lieb, nid^t, rcie es ij't, fonbern rcie

e6 werben fann." Ser genaue Umgang mit öem flügften 3)ianne, ben

er fannte, bem babi)d;en Öefteimerat pon (5"bel5f}eim, mit bem er fc^on

por neun 3«^)^»^" i" "Il'eimar perteftrt {)atte, „fialf if)m manches juc

(E^arafteriftif ber ctänbe", iporauf er bamaß ausging. '3Utd) biefes ge=

backte er in ben folgenben iöüc^ern ju perroerten. „'ütn SsJilbelm fahr'

id) langfam fort un'o röfte baö .vols," fdirieb er am 22. September.

„iJnblid) foU eo, hoff id), in flammen ftefien." Crr hatte ber Jreunbin

oeriproc^en, eö biö uim 12. 'Jiouember ^u poUenben, genau ein ^idijr,

nac^bem er eö begonnen. i>on 51'"'-'"'^"/ iPof)in er am 2. i)Jopember ging,

fd)vieb er fünf Jage fpiiter: „9iod) ift an iOilfietm nicfits gefdiriebcn,

aber forrigiert ^abe id) in bem /fortigen. i^iit großer Sorgfalt I)ab' ic^

es burd;gegangen, unb finbe bod), 't>a^ man eö nod) beffer madien fönnte.

iKill'ö ©Ott, follen bie folgenben il3üd)er oon meinen Stubien ^eugen."

2lm 9. berichtete er: „,'öeutc ^ab' id} ein Äapitel an 'Bilbelm gefd)rieben

[roo^I IV, 19], unb nun nod) eins, bann ift tia^ iöud) gefd)loffen. 2Die

freue ic^ mid), Qud) [ifjr, .^erber nebft Öattin unb änebel] biefen Hb-

fd)nitt porjulefenl Gä foU [bei mir] Zijcc gemacht roerben unb Mamin;

feuer, bamit es an iT^eforation unb 9(ccompagnement nic^t fe[)le." Ser

«3d)er3 bcjiebt fid) barauf, 't)a% bas Öud) fid) mit bem Jbeater befd)äftigt.

„.'öeute f)ab' idf) enblid) bas fec^fte S3ud) gcenbigt," beißt es smei Jage

fpäter. „üKiJgc es end) fo piel Jreube mad)en, als eä mir Sorge ge=

mac^t [}at, ic^ barf nid)t fagen lUühe; benn bie ift nid)t bei biefen ü(r=

beiten, aber ipenn man fo genau tpeiß, ipas man null, ift man in ber

2(usfübrung nietnals mit fid) felbft jufrieben. ^d) miuvd)ie nun, bu

hiitteft nod) niri)ts bapon gebort. S^od) bu bift gut unb bijrft es U'obt

nod) einmal; aud), ipenn es juiammen ift, nimmt fid)'s anbers aus, bi-

fonbers t>a biefes ~i5ud) [il'ilhelms 3>crbinbung mit einem guten ibeater]

loiebcr für fid) ein Öanjes ausmacht .Jd) freue mid; auf .Berbers unb

bie 3ml)off [bie in ä*>eimar jU bauernbem ^lufentbalt angefommene

Sc^ioefter ber Jvrau pon Stein]." ©leic^jeüig melbete er .veroer bie

aSoUenbung bes Öudjes, luomit er ülfo ©ort gef)alten babe. iHud) gegen

if)n gcbentt er ber Sorge, bie eö it}m gemadjt; ipenn man fid) eiujual

auf bie :>ieinlid)feit bco Monturö lege, mad)e man fid) nie etiuas su Taufe,

lise^t teilte er aud) bem .'öeriog bie fed)^ erften öüd)er mit, weldic bie

l"»älfte beö ganjen ^Jomans bilbetcn. J'iefer laö fie ju Jannroba unb

erfreute ihn burd) feine perftänbigcn i^emevfungen. S^vd M^m fpdtcr

in SJom gebad)te ber rid)ter )iod) ber „Jannvöber Stimmung" bes wrjogä,

bie feinen« i»öill)elm fo günftig geu'efen fei.
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9(in 8. S^ejember fd^rieb er ben X^lan ju ben legten \edß 53üc^ent.

l1Jit ber 9(u6fii^riing bcö fiebentcn, ber erften ,'öälfte bc§ je^ic^en fünften,

tüollte eä nic^t reci)t gefjen, ba ev ftd; uerftiinmt unb leibenb fiU^Ite. 9(m

3l5enb be§ 12. SDiärj 1786 äußerte er ber gceunbin, er bleibe ju <Qauie,

ba U)n ein guter ©eift nniuefie unb er an SBiüjelm fct)reibe. 5)en

folgenben XdQ fiei^t es: „'l)(ir ift'ö geftern 2tbenb recl)t n)ol)t gelungen,

unt) xd) \mU feben, ob es ^eute uneber jo ge()t . . . ^sd) bebe .^offnung

mit bem näcbften 33ucbe uoröurücfen, menn ic^ es audE) nicbt fo baiii enbige.

Ter 9(nfang ift immer bao Scbmerfte , ba§ übrige giebt firf)." ß§ galt

junäcbft bie Ginfübrung 3JiignonG unb beä .'öarfenfpielers bei Serlo unb

3BiIl^eIm§ Gntfdjhi^, alä ®cbaufpie(er bie 33ül^ne ju betreten. 2(ber ftatt

am 51>il(je[m arbeitete er biefcn 9(benb an ber Operette S'ie ung (eichen

§au§genoffen. 2)en 21. f)ören mir, biefe unb ber 3?oman rütften

äugleid^. @erabe ^mei 9Jionate fpäter melbete er uon ^ena au§, raof)tn

er fid^ am 19. 9Jiai begeben f)atte: „3(n 3Bi(^etm I)ab' xd) ge)dE)rieben

unb bei jeber (Seite ^offe xd) auf bie g-reube, fie bir norjulefen. Ginige

Sorge I}abe xd) hod) für biefeö 33ud).'" Gs folite bie isorbereitungen jur

3>orfteIIung .'öamlets unb biefe felbft mit ber SBarnung SBilbelms burd^

ben 0eift entbalten. S)en 23. berid)tet er: „^d) l)abi an SSiü^elm ge=

fcbrieben, unb benfe nun, balb foll aud) biefee !©uc^ glürfen." ®od^ er

mu^ biujufügen: „3Benn es nur nid)t mit alten biefen -Tingen eine fo

gar munberlidje Sac^e märe. Gö läfet fid) baran nid)t uiel finnen unb

bid)ten; maö freimiKig tommt, ift bao 'i^efte." 3^er fdjlimmfte Jyeinb mar
feine innere Unrulie, fein -Trang nad) Italien, au^ roeldjem er felbft feiner

Seelenfreunbin, bie er nun folang entbef)ren folite, ein ©ebeimniö mad^en

nutzte, ^md '2age fpäter fdjrieb er, fie (er mit Änebel) Ratten bie

fc^önen S^age mel)r »erlebt, alö ba^ fie uiel getrau l^ötten, bod; feien il^m

einige Singe geworben, bie 935 il beim sieren follten, menn aud^ nid^t

gleich baö nädifte 'Qnd). ^n ber 9Jäl)e l^atte er fid^ xvol)l baö 58ilb eineä

ijSacbt^ofeö eingeprägt, ma^rfc^einlid; in i'obeba, mo iljn bie Slaturbidbterin

33ol)l mit itjrer 5ai"W'e anjog. Siefeä bacbte er ju Sotl}arioö Grjäl)lung

üom 935ieber)el)en feiner 3ns*^"^9^''if^^£" (^^il, 7) ju benu^en. ©leic^

barauf nal)m ibn bie Surd)fid)t feiner altern Sichtungen in 3lnfprud;,

bie er bei feiner '!^hid)t xxad) ^stalien für bie erften Sänbe ber 9luögabe

feiner 9Berfe, über bie. er mit bem 3>erleger abgefc^loffen b^^tte, brudf=

fertig jurüdlaffen mollte. Saß fiebente 33udj blieb unuoltenbet. S)em

^Mane nad; folite e§ mobl mit Serloö 9(ufforberung an 9Bil^etm, bei

feiner Truppe einzutreten, unb mit iiJilljelmö 3>ermunbung burd) 9lure=

lien fd)lie^en, bie als Öegenftüd 3um 9lbfdE)iebe üon ^er Öräfin am
©d^luffe bes fünften gebad)t mar. ^-ür 'öa^ ad)k 33ud} l^atte er bie 9luf:

fül^rung .^a miete unb ben meitern ^nl^alt beä je^igeu fünften 33ucbeä

beftimmt. Sie Qiefemttniffe eine.r fd^önen Seele roaren bem

alten ^^tane fremb. Sie »ier legten 33üd)er entfprad;en bem je^igen

fiebenten unb achten; mal)rfd)einlicb folite ha^ jeljnte mit 2Bill)elmä
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SRücffe^r jur 3tabt (VII, 8), baö elfte mit aJiignons 2ob (Vllf, 5)

fcf)lie^en.

(rine Jöanb)d)rift beä i^oUeubeten unb ber "^Uan begleiteten ben !I:ic^ter

nad) ^ta'i*-'"- 5" i'icenja [)ielt r^oetl)e fid) länger auf, rceil er biefeö jur

)öcimat llJUgnone ju tnad)en gebacftte, Dod) cntfc^ieb er fic^ fpäter für

bie Ufer bes £'angenfees, ben er auf ber 3Uicfrcife faf). 3" -Wom antraortete

er auf beä .wr^ogs ?ivac^e nadj 2Biü)elm l'ieifter, oierjefin Jage por

ber Jleifc nac^ Dteapel: „Seit ber 3^'*' ^'^ ^ie if)n in 2'annroba (afen,

i}ab' id) ifjn oft rcieber »or ber Seele gehabt: Tie große 3(rbeit, bie noc^

erforbert loirb, ifin ju cnbigeu unb i^n ju einem Öanien ju fd)reiben,

lüirb nur burd) fold)e teilnel)inenbe 9(ufuuinterungen überrcinblid). ^\d)

^abc bao 3iUmberbarfte »or. ^d) möd)te ibn enbigen cor meinem (rintritt

ino »ier^iigfte ^ai)t [in bie reifen SOJannesjabre, nid)t etroa mit Müd-

fid)t auf bie £d)U)abenmünbigfeit, ber er fonft einmal gebeult 1; t>a muß er

aud) gefd)rieben fein. Jaß eö aud) nur ber Seit nad) möglich tuerbe, laffen

Sie un5, menn ic^ roieberfomme, ^u ;Hate ge^en." 3lber bieö unirbc

jd)on baburd) unmöglid), t)a% ber 3(ufent()alt in otnti*-'n ein ^af)r länger

bauerte unb er aud) mä^rcnb biefeo cerUingerten Urlaubö „3'affo" unb

„fyauft", bie er bem Sßerleger i)erfprod)en {)atte, nid)t »oUenben fonnte.

Xod) mand)e 2(uftlärung über 2eben unb Äunft, ja eine gan^ anbere

2tnfd)auung ber le^tern gingen if}m auf, bie er bei i'oUenbung ber nod)

md)t ausgefülirten "-büdjer, ber Umgeftaltung ber früf)er entioorfenen unb

ber 3i'liii""ic"'irbeitung beö öansen benu^en fonnte. Unter bem '>. ^uli

I)eifet cö im ^toeiten römifd)en stufen tf)alte (oon bem uns bie w
©runbe liegenben ikiefe fef)(enj: „^\d) habe über allerlei Hunft fo niel

(Gelegenheit '^u benfen, bafs mein 'il>il^elm red)t anfd)H)iUt." ~Jioc^ am
11. 3luguft boffte er Cftern ^^affo unb Jauft \u DoUenben unb

bann mit (rmft an 3BiU)elm \u gef)en, ben er bem .vermöge, i»ie er

gegen biefen felbft äußert, red)t ju erb unb eigen ju fdireiben gebac^te.

Sollte biefer 3?oman ja feine 3lnfid)ten über ~lL'elt unb X.'eben ausfpredjen

unb fein Vot(}ario ein biditerifdieo :Jlbbilb von Marl 3luguft fein, wk in

anberer äiJeife ^ürft -Hlfonö in feinem Jaffo. Samalö ^ad)te er nod),

ben :)kiman in feiner "initerftabt granffurt w uollenHen. xMn ^reunb £"»erber

nat mobi bie äiuüerung unter bem 2. Cftober gerid)tct: ,,^\d) habe f^c:

legcnbeit gehabt, über mid) felbft unb anbere, über il^elt unb (3eid)id)te

piel nad)5Ubenfen, roonon id) mand)eö (?hite, joenngleid) nidjt 'JJeue, auf

meine 3lrt mitteilen »oerbe. ^uk\^t mirb alles im ii>ilbelm gefaßt unb

gefd)loffen." 3(lo c^ fid) entfd)ieben hatte, baß er ben Jaffo erft auf ber

SRütfreife beginnen, an A-auft erft nad) ber >>eimfel)r in 31'eimar geben

fönnc, ba er ben 3lufentl)alt in J\ranffurt autgeben muftte, wrfprad)

er bem .wräog, ben :)ioman jebcnfallo an feiner Seite auöuifd)reibcn, unb

foUte eä in feiner üWirnifonoftabt 3lfd)eroleben fein.

'JJod) einen l'ionat nad) ber :Hücffel)r fd)rieb er an ^"\acobi: fobalb

er feine ad)t i^änbe uom Stapel habe, iolle ilUlbelm, \u bem er grofie
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Dieigung füf)(e, noUenbet uierben. ülber als er enbüd) mehr a(ö ein '^ai)X

fpäter ben Jvauft „lUuietfjan" hatte, lüar es ihm bei feiner argen 9Jiifi=

ftimmung unb ^hifregung unmöglich, bie fchinierige 3{ufgahe ber Um^
arheitung unb SoIIenbung Söilhelmö ju nerfudjen. Sethft feine Über-

nahme beä h*-''^3''!5^'f^'-'" Jheaterö hegünftigte biefe nidjt. Sanehen nahmen

ihn feine naturiüiffenfchaftlid)en 3(rheiten, hefonberö bie 5«rhentehre, ftarf

in 3(nfprud;. Sid)terifd; fud)te er fic^ über bie ^i^Igen ber franjöfifd^en

«Staatsummätjung \u beruhigen, bie ihn jroeimal inö 5lriegölager führten,

©nblic^ aber trieb es ihn, Dietteid)t infolge einer 3(nregung ber §er3ogin=

SJiutter (benn bas 3]lerhä[tniä ju feiner frühern 9lJufe, grau Don Stein,

hatte fid; gelöft), fid) felbft baburd) 5ur 3?oI(enbung beö fo lang nihenben,

mit feinen fdiönften Grtnnerungen üertnüpften Sßerfeö ju nötigen, ^aü

er im grüfii'^fi'^ l"9-l bem 33ud)hän^Ier Unger in ~53erlin ^en iHoman atä

jYortfe^ung öer beiben ~-8änbe feiner bei ihm erfc^ienenen „'^Jeuen 2d)riften"

uerfaufte. &an\i ha'ttos ift bie 3(nnahme, meiere in bem leichtfertigen

3(uffa^e »es „@oethe:3ahi^^i''S^^" i^^> ^^'^— 1^") 2;ie 3lnfänge bes

„äBifhetm 3Jieifter" ju Jage tritt, ber jRoman fd)itbere „bie allgemeine,

perfonelle 2iuöbitbung", bie ber ^idjter in ^tatien erreidjt habe; erft als

bie itaHenifchen Grrungenfchaften ubtlig objeftio cor ihm geftanben, i)(ibt

er bie geber angefe^t, um Söilhelm Schüler jur 'Bieifterfchaft 3u geleiten.

2([fo im ßrnfte follen mir glauben, ber S>elb ber frühern gaffung fei

nur ein Sd^üter gemefen, in ber fpätem Umgeftaltung merbe er jum

SJieifter. Sold^eä geiftreidiernbe Sd)iDärmen ins ^Slau^ ift ber (eibigfte

geinb jeber ernften gorfchung. .^sn ben ßharafteren unb fiianblungen

bes Ütomanä ift feine mefentüdie jhiberung eingetreten, loenn fie auch

feiner ausgeprägt, gtüd(id)er ausgeführt unb angeorbnet tourben, um ein

inöglichft rairffames einheitlid)e5 ßanje 5U bilöen unb ben höchften 3{n=

forberungen reiner Hunft ut genügen, ijas eigentüdje SSeröienft ber

fpätern Bearbeitung lag bei ber erften .v>älfte in öem 3u'fl"T"'-Miarbeiten

ber ftüdroeife jU nerfchieöenen 3^itß" gebic^teten 33üd;er 3U einem ein--

ftimmigen ©anjen, raobei befonbers ber glücflidhe Öebanfe, baß mir gleich

in SBilhelms Siebesglücf h"^ß'"i"^'^K^t tperben, 3U ben bebeutenbften

Stnberungen führte; üon ber jroeiten .välfte lag faft nur ber %4an por,

ber fethft nadj ber neuen Bearbeitung ber erften Bücher sunt Seit Der=

änbert, por allem aber im einjelnen weiter ausgebilbet unb ber fo »er=

noüftänbigte '^vlan, bas Sfelett ber Ä>anblung, mit 3(bern, Blut unb

gleifch belebt merben mu^te. 2Bahrfd)einlich i)atte Öoethe ben erften

6nttpurf ber 3(u5führung ber legten Bücher fd;on beenbet, als er ben

iRoman bem 3?erleger anbot. 3^05 fed)fte Bucf) ipurbe erft im ^af)VQ

1795 in ben ^^^lan aufgenommen unb nad) ben für bie größere öälfte

besfelben porliegenben Befenntniffen i^er fyräulein non Älettenberg ii-

arbeitet. Seit bem britten Budje fianö bem Sidjtcr Sdjillerö einfic^tige

Beurteilung bes 0ebid)teten unb feine funftnerftiinbige Beurteilung beä

'^^lanes ber nod; au55uführenben Seile förberlich gur Seite.
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XüQ crfte ^ud) ivat fpäteftenö anfnngö ^uni 1794 »oUenbct. f^}oetf)e

teilte eä öerber, tüelcf)er an ber früf)ern 5fi"""9 ^^^ SJomanö febliaften

3(ntei[ genommen f)atte, bei einer iHüctfenbung feiner Überlegung ^albefcf)er

(^ebidjte mit, roobei er be)cf)eiben bemerfte, eö bebürfe nod) mandies Aeber=

ftrid^eö, nid)t um gut ju U1er^e^, fonbern um nur einmal a(o eine t^feubo:

tonfeffion Cba es feinen eigenen Strang lUr öramatifcf)en 3^icl)tung unb

feinen (^ilauben an fein Jalent toieberfpiegle) ilim i'om .'öalfe ju fommen.

^ugleid) lub er Um auf niidiften conntag [Den 15.] w i'iittag ein, H105U

er auc^ Jlnebet beten merbe, bamit fie einige Stunben iierid)ioat5ten.

9Jad} Berbers ;^ufage rid)tcte er ben 14. an Mnebe[ bie irinlaDung jum
9JJittageffen auf morgen, loo er nud) £terber treffen merbe. Xa^ er Änebel

bie .v>anbfd)rift fc^on früher mitgeteilt hatte, ergiebt fidj aus Der bei=

gefügten 4Mtte, ben i)ioman nid)t am ber .'öanD ju geben. Da nod) manc^eö

barin ^u beffern fein mbd)te. ä!}ie un^ufrieben .^erber mit ber fünftlerifc^

gebotenen 3(nberung mar, ift bereits oben eriuiihnt; fein Jabel mu^te

Öoet^e unangenehm überrafd)en, tonnte i^n am menigften überzeugen,

nur if)re Derfd)iebene äftf)etifd)e 3(nfid)t inö £'id)t fe^en. Haum bürfte

Änebel ganj auf 5»erberö 3eite geftanben^ feine '-Bemerhmgen fic^ me^r

auf ein'ielne^ belogen baben, aber aud) ibm legte er taum bie ^ortfe^ung

üor. 2)iit beiben 5i"t'i'"ben mar er aud) iregen ihrer poIitifd)en Über=

jeugung gefpannt. Z'ie beiDen erften 53üdier hatte er bereitQ uim 3^ru(fe

abgefonbt, als er am -27. 3(uguft 2d)iirer fein ^ebauern auöiprad), iten

Sioman nid)t in beffen .v>oren geben iu fönnen, luoju er rcd)t fdiicflid)

geroefen lüäre, ba er eine -Hvt von probIematifd)er [eine iier)d)iebene 3[uf=

faffung nitaffenbe] itompofition fei, mie bie guten Teut)d)cn fie liebten.

2:er 3(nfang, fügte er hinui, fei fd)on fo lange geid)rieben, Dafe er im

eigentlid)ften cinne nur ber .'öerauögeber fei, maö bod) eine etiüao loeit;

gehenbe i\"h"»Pt""tl ii'f>i-'/ ^i» bie alte ^-affung luofentüd) umgearbeitet ift.

"Jllö er bie 'Jluohängebogen bes erften ~i^ud)eö ben G. J'e^ember an 3d)iUer

fanbte, bemerfte er launig, er miffe nid)t, mie fein iL'ilhehn 2d)üler ben

SJamen ÜJleifter eriDifd}t h^^^c- -l^»-'r bafe eö fid) nidjt um einen SJeifter

hanble, fprid)t Mq ben Einfang bes erften "iAogenG bilbenbe Titelblatt

bes erften 4<ud)eö ber Sehr jähre beftimmt genug auö. 3d)iller un\)

©. Don iMtinbolbt, bem biefer bie i^ogen mitgeteilt hatte, fprad)en fid)

mit hödjfter 5(nerfennung auö; befonberö ',eige f'd) nid)t bie geriugfte

Ungleid)heit, bie man bei ber langen, feit Deni erften lintirurf uerftoftenen

„*^eit hiitte befürd)tcn fönnen. Woethe enuiberte: iuletu habe er fid) blo^

an bie 3bt*o gehalten unb merbe froh f»-'i"» wenn biefe ihn aus bem

^abprinth h»-'rn"^f»-'it"-'- Unter ^bee muf; er hier bao 'i^ilb uon Weiftcrö

tiharafter unb ben iuir)d)n'ebenben (^Sang feiner :i)[uolnlDung verftehen.

Ten 7. ,^anuar I7'."ö fanbte er Den erften 'i^anD unD uigleid) bie .v>anb=

fdjrift beo britten i<ud)eo bem Jreunbe. ^Tiefer fühlte fid), je meiter er

im ^Jomiiii las, uon einer immer iüfeern unb innigem i^chaglidifeit

burd}brungen, iueld)e Die Aolge bor Darin hon)d)onDon nihiaoti Mlarbeit,
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©liitte uub iTurciiftdjtigfeit fei. Über bas britte 33uc{) fiefprac^en ficf) bie

fyreunbe, nHif)renb G5oetf)e5 elftägigen Sefucfjes in 3ena, toaä benn ber

legten S'urdjfic^t ju gute fam. 3(m 1 1 . ^^^'^"fl'^ überfanbte Öoetfie baö

üierte 33ud), über raeldjes öann gleidjfalls, foraie aud) über bie ^-ortfe^ung,

ju ^ena beraten rcurbe. „Surcf) ben guten 3J(ut, ben mir bie neuticf)e

Unterrebung eingeflößt, belebt," fcf)rieb OJoetfje ben 18., „f)ttbe ic^ ha^

2cf)ema ^uni fünften unb fecbften '^ud)e ausgearbeitet. 5öieöie( norteit«

^after ift es 'bod), fid; in anbern ai§ in fic^ 3u befpiegetnl" 2Ba[)r-

fc^ein(id) unirbe befonbers bie ^-rage wegen t»er G"inid;iebung bes reUgiöfen

'Sud^es ernftlid) enuogen. Sd)iIIer enipfanb beim voeiten 2;urc^(efen beä

»ierten 33ud)eö neueo äsergnügen über bie SBafjrbeit ber Scbilberungen

unb bie treffliche Gntmicflung bes $>ttmlet, nur foUte, meinte er, (entere

nid)t ununterbrocben gegeben inerben, fonöern mandie bebeutenbe Umftänbe,

it)ie 0oetf}e meift fo g(ürflid) abjumedjfeüx roiffe, Dajtoifd^en treten. 3(ud)

f)atte er mit ,'oumbolbt 33ebenfen gegen bie 9lrt geäußert, rcie bie Öräfin

bas 6etbgefd)enf 2öi(f)e(m juftellen läßt, unb biefer es annimmt. Sei

anbern Stellen, roo er irgenb einen 3(nftoB genommen, machte er am
iRanbe ber §anbfd)rift Striche. Über ^icobiö unb feiner ^o(fteinifc^en

greunbinnen 3:abe( beä im %ioman f)errfc^enben „uniaubern (^ieifteo"

fonnte ibn Scbiller leidit berufjigen; jener gehörte ]u benjenigen, bie in

einer bicbtcrifdien S^arftelhmg nur i^re ^bee fud^en, nid;t bie innere

Dtotioenbigfeit unb SBabrbeit. Öoetbe fegte in 2ßeimar nid)t bloß an bie

erfte .^ä(fte bes üierten 33ud)es «or ber 9(bfenbung lum 2^ rüde bie leMe

Ä^anb, fonbern rouröe nod) uor ber 3(uöfüf)rung be§ fünften Don einer

befonbern £'uft ergriffen, baö fedjfte, bie „53efenntniffe einer fcbönen 2ee(e",

ausjuarbeiten. 2^a biefe auf ber ebelften 2^äufd)ung unb ber jarteften

S^erroecböUrng bes cubieftioen unb Cbjeftiuen beruhten, fo gef)öre üieKeicbt

me^r Stimmung unb £amm(ung ba^u a(s 5u einem anbern 2^ei(e. „Unb
bocb märe, mie Sie 5ur ^dt fe^en roerben, eine foldje ^^'arfteKung un=

möglieb geraefen, menn id) nic^t früf)er bie Stuöien nad) ber Diatur ba^u

gemacht fjätte. Surd) biefes 33uc^, baö icb '^valmarum [ben 29. Tldvi]

3U enbigen gebenfe, bin ic^ ganj unoermutet in meiner 2(rbeit febr ge=

förbert morben, inbem es nor: unb rüdiuärto roeift unb, inbem es be=

grenjt, gugleic^ leitet unb fü^rt." §iernad; b^tte 0oetf)e bem ^i^^unbe

nic^t oerraten, baß'ilim fd)riftlicbe 33efenntniffe einer folcbcn glommen
üorlagen, unb ber Öebanfe, bie fdjöne Seele ^ur Sante ber Öräfin, ber

Slmajone unb Sotf)ario5 ju macben, muß it)m erft jeftt gefommen fein.

Gr i)attt nid)t allein feit 17(38 mit bem Urbilbe ber fcbönen Seele,

>yräulein Sufanna Äatf^arina üon ^lettenberg, einer frommfeligen g-reunbin

feiner 9J(Utter, in periönlid)er 3]erbinbung geftanben biefe mar im S^ejember

1774 furj uor Söollenbung ibres 51. ;5al)re5 geftorben), ja bei bem 33e=

fucbe Sapaters batte fid; ii)v 'öilb baburd) nocb lebenbiger ibm gezeigt,

boß beibe Gbriftgläubige fid) bamals Dertraulid; gegen xijn über if)ren uer^

fd)iebenen Ölaubensftanbpunft offenbarten, unt) uon ber Ailettenberg lagen
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i()m icf)nftttd)e 33efenntniffe »or. Xies ergiebt fic^ aus bcr 3(uBenmg

«on (^oet^es 93iutter, bic nad) ^'eiung einer Beurteilung öeö fcdiften 'öuc^esi

in 2i«nld;§ ^fieotogifc^en :3lnnalen ) bem 3o()ne ic^rieb: „I^as i[t ber

lifben .HIettenbergern rool^I nidjt im Jraume eingefallen, bap nad) fo langer

^fit if)r 3(nbenfen noc^ grünen, bUif)en unb Segen ben nadjfommenben

(^cfc^ledjtern bringen roürbe. Xu, mein lieber Sof)nI warft uon ber 5ßor=

feljung beftimmt jur örljaltung unb i'erbreitung biefer unüerrceltlic^en

SBIötter. @otteo Segen unb taufenb 3^ant bauor." J^^'^i*^ mußte 0oet[)e,

wenn er aud) bie 25?anblungen if)reö Serf)ältniffe5 ui (^3ott loefentlic^ bei^

bef)iett, hod) mand)eG übergeben, uieleö änbern unb enueitern, unb biefe

gan^e (^Jtaubensrid^tung alo einen franfbaften Jraum barftellen. 3^ie

erfte .vouptänberung lag barin, baß er bie .'öeimat ber i'd)önen Seele Don

^•ranffurt nad) einer fleinen ;vürüenftabt »erlegte. ?ie 3(uflöfung ibreä

S8ert)ttltniffeö 5u DJarcif;, bem id)on 17 78 uerftorbenen Sd)öffen unb jeit;

meiligen Jüngern 5)ürgermeifter von Clenfd^lager, mußte anberö bargefteUt

merben, jd;on aus ^Nücffidit auf beffen nod) lebenben Sofjn, bamit bie

perfönlid)e i^ejiebung nid)t ^^ auffatlenb rcerbe. Diod) bebeutenber ronr

bie Grbidjtung bes Cl)eim5 unb ber uon biefem erlogenen Äinber feiner

5iic^te. ©d^iller mar auf bas religiöfe 33uc^ fef)r gefpannt, ta Öoetf)C

nur burc^ bie 3Rad)t feines Genies religiöfe Sdiraärmereien, bie feinem

(^5emüte fremb fein mürben, barftellen fönne. I^afj biefer uor feiner Stra^^

burger 3^'^ pietiftifc^ angeroebt gemefen, rcufjte er nic^t.

SSor 5>olIenbung bes fed)ften iHidieö battc er nod) ben Schluß bes

«ierten, maf)rfc^einlid) non .Hapitel IG an, au5Uifü[)ren, morin 3turelie auf

ibr iscrbältnis ut i'othario fommt, meld)es für bas fünfte unb bie 3(n:

fnüpfung bes fiebenton iUidjes won -iiUdHigteit mar. ^as abgefditoffenc

fed)fte -Viud) bradite er tinbe SJJär^ mit nad) ^sena, mo er fünf "©oc^en im

»ertrauteften 3histaufd)e mit bem leiber erfranften ^-reunlie genoß, i^on

älV'imar aus aufwerte er gegen biefen am IG. i'Jai bei Üborfenbung bes

jmeiten i^anbes bes 3iomaiis, er muffe je^jt bas fünfte iHid), beffen erfte

J-affung er bereits 178G begonnen Ijatte, in Crbnung bringen. ^Ties gelang

nid)t fo rafd), als er gebadjt f)atte; erft, als er am 31. Wiai auf einige Jage

nad) :^sena tam, nmr es mefentlid) auögefübrt. Sd)iller fonnte ibn bamalä

mit Mörners einfiditigem £'obe beö ui'eiten i^anbes erfreuen. 0oetf)e

teilte i{)m feine 3lnfid)t über ben Untcrfd)ieb jmifdjen SJoman unb S'rama

mit, bie er bei ber SJeuifion feines 9J}anuffript^ für bie ^ortfetjung feinet

*) ^ort Icifet eö: „Jicfcä in bn-J ,"\ad) bcr rcligiöfcn Sdirtftcn oinfitlngciibc s\un\u
lucrf, ein mit Siebe flenrbeitcte« "Dieifterflücf unfcr-j grbfetcn ricbttr*, bcr iUarbcit mit
'i^oefie, einfa<f)^eit mit Cr^abciiljeit ncrbinbct, roirb juglci* mit 3 r i) i g c ii i e u o n 2 a u r i 9

unb mit ben Üciben bc« jungen SBcrtber'} in ben icmpcl bcr Unftcrblicöfeit cin-

flcbn. Sielleidit ift C9 nidjt Allgemein bcfannt, bafe ber Scrtiiiier mit bieten SPcfennt»
niifen einer {cfion tcit länger ali brcifiig vinftrcn iV) jii Jtantfurt om Stnin entiAlafenen
^reiinbin kiner nodf lebenben Ü)lutter, einer Fräulein von fllcttcnberg, bic er n'ic eine

*ülutter oerebrte unb bic ibn wie einen 3of)n liebte, ein beiber Jeilc unlrbigc-5 uurer
giinglid^e-J Jentninl gcicpt hat :;^c mcbr man biefc geii'treicben ikfenntniitc lieft, befto

mehr bcnninbcrt man fic." Woctbc beißt recitcr ein mit Wottc-S ,viiigcr ein;ig bc«iincter
(S)eift joUten au* anbere (einer Sd^riften eine« iol(^en nidjt ganj untrbtg gcfunbcn »erben.
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35>iniclm all elfter unter bie jiyeber tietommen Iiatte. "Zk fefjr uerüitätc

3hiöfiU)run(3 finbet ficf) jei^t V, 7. 2Bar Woetf)e aucl; natfj ber 3üicffcf)r

e\nic\e ^dt leibenb, fo !onnte er bod^ am 11. ^uü eine 9(6fcf;rift ber

crften >s>ä(fte beä fünften 33nd)ee, bie (Spod)e mad&e (roaf}rfd)einUd) bie

erften ^mölf Äapitel), Scftiltcr mitteilen. 3)iefer Inö fie „mit einer orbent--

lidien 3^ninfen[)eit unb mit einer einjigen ungeteilten ©mpfinbung"; felbft

im 3}ieifter Ijabe nicf;tä if)n fo Scfilag auf ©(f)(ag ergriffen unb in feinem

3i>ir(iet unfreinnllig mit fortgenommen. Unb babei loerbe burd) bie ein=

fod^ften 9Jiittet ein fo Ijinreif^enbeö ^^ntereffe fiemirft. Sie au^erorbentUd}

glüd'Iidje ^he^ ber ®rfd)einung beS ©eifteö f)at)e @oetf)e biö auf ben lelUen

S^ropfen auägefdjöpft; fo mandjeö anbere, raie Sßili^elmö 9(ed)tfertigimg

feinec' Übertritte jum 2:i)eater, Serlo, ber Souffleur, ^fjiline, bie roilbe

9lad)t, fei auönet)menb glüdlid) tie[)anbe[t, baö ©e^eimniö beö roeiblid^en

9(ad;t[iefudjeg erfolgreidj t)eioaf)rt. 3(6er für bao Öauje mürbe eä gemi^

gut fein, raenn er ben baö Sd;aufpielmefen auöfd)Iie^enb angefjenben

2^ei( in engere ©renjen einfd)tiefje, ba bemfetben mef)r 3iaum gegeben fei,

nlö fidj mit ber roeiten unb freien ^bee bes ©anjen »ertrage. @oet^e

lie^ benn i\nd) bei bem „tI)eoretifdj;praf'tifd;en Öeroäfd}" an einigen Steifen

bie Sdjere mirfen, obgleidj er bie erfte .^^anbfc^rift fd)on um ein drittel

Derfürät fjatte; bergleid)en 3tefte ber früfjern 93ef)anbtung luerbe man
nie gan5 loö. S^on ber SarfteUung beä Sc^aufpietraefenö fonnte er nid)tä

aufgeben.

Grft in Äartsbab, ba5 ber Sid)ter jur ^erftelhtng feiner ©efunbl^eit

im ^uli befudjte, fdjtofj er ba5 fünfte 'Qua) ab unb faf) ba6 nod; un=

DoKenbete fed)fte burd^. Seibc tief; er Sdiilter auf ber 9?üdreife in ^enci

äurüd. S)iefer äufeerte über ben Sdjlufj beö fünften (oon .Kapitel la an)

am 11. 2luguft: „2)ie (grmartung fteigt nod^ immer, aber man fielet bod)

fd)on non ferne, ba^ ber Tßalb anfängt Iid)ter ju merben. 3)ie Grinnerung

an l'carianen [fapitel 15] tf)ut nie! Sßirfung unb 9Jtignon raäd^ft mit

jebem !öud)e meljr fjeran. 2)er büftere ,'öarfenfpieler roirb immer büfterer

unb geiftertjafter unb ^'.[)iUne gefällt mir nod) immer trefftid; roofjl. dTian

freut fid), mie ©ie in biefem 33ud} norljergegangene ^^erfonen unb Scenen

mieber inö ©ebäc^tniä bringen." ^m fed)ften SBuc^e, ba5 biö jum 31b=

fc^ieb üom Df)eim uorlag, fanb (Sd)iller ben Übergang üon ber 3ieIigion

über[)aupt jur d)riftlidjen burd) bie (Srfa[)rung ber ©ünbe meifterf^aft ge=

badjt, bie leitenben '^'i)cm trefflic^, nur fürdjtete er, fie feien etumä ju teid;t

angebeutet unb über bem Seftreben, bie gen)öf)nlid}en 3tuöbrüd'e ber 3ln=

ba^t äu uermeiben, feien ifim 3luf?erungen entfd)Iüpft, bie einem djrift=

lidjen ©emüte leid^tferfig crfd)einen nnirben. -Da^ bie fdjöne Seele Don

bem allgemeinen religiöfen 0efü[)le junt 6f)riftentume übergefje, luar

freitidj eine irrige 9(uffaffung Sdjillerö, mie aud) feine SBorausfe^ning, ber

Umgang mit bem DI)eim merbe eine Ärife in i^rer 3(nfd)auung beroirfen,

G5oett)e5 9lbfid)t werfannte. Siefer eriuiberte: bie fd)öne Seele folte üoni

Dfjeim nur fo üiel fic^ 5ueignen, alö in if^ren Äram tauge, bie d;riftlidje
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JReligton in if)rcm cvnftcn Sinne ein in: achten Sucf)e in bcm fotgcnbcn

@efc^Ied)te auftreten, un^ bev ^rennb luerbe iüo()t nicfjtö Dermifien, roenn

fie ten Öegenftanb nod) einmal burdjiiefprodien fiätten. 2:od) ?iCxqU i(im

©d)iüerö 9JU^Derftänbni§, baf; er nod) beut[id)er bie Übentfinge bejeic^nen

muffe. 35}enn er demerft, er f)a6e freilid) ber JÖirfung auf bas grofec

^l.UtbIifum baburd) gefdjabet, bafe er jebeo 2:ogmatifieren uermieben unb

feine 'Jlbfid)t übUig uerborgen fiabe, fo trifft bieö bei ber jetzigen J-affung

nidjt mef)r 511, bie beutlid) genug bie ganje 3(nfd)auung ber fd)öneu

Seele als eine franffmfte bc5eid)net, roenn auc^ bie grommen bies nid)t

fcl)en moUten. Sonberbar fanb Sd)il(er in r^octl)eö böflid^er 'Jlblef)nung

ein 3»9t;Üii"^"i^/ fo bafi er itörner fd)rieb, man tonne biefem ftarfe 2!}af)r=

beiten ungefdjeut fogen. (rrft nad) 33eenbigung feineo grofjen Süirdjcnö

tonnte f^kicttje uim fed)ftcn ^Snd)C utrücttcbren, beffen SdiluB er onfangö

Cftober jum 2~rucfe abfanbte, obne if)n Sd)iUer uorber mitjuteilen. „^m
fotgenben 33ud)e rollt ber Stein ben i^erg binab," fd)neb er biefem »orber

am 3., „unb iia^ mcifte ift fd;on gcfd;ricbcn unb fertig." I^ies bürfte

befonberö »om fiebenten 33ud}e gelten, bod) and) uon biefem roar »ieleä

nur im itopfe fertig, roenn aud) baö Sluffinben 3iatalien5 unb bie (Snt=

laffung ili.<i[l}elmö gröfetenteilö fdjon im Jy'^"^)!^^'^ 17'j4 gefc^rieben gc=

roefcn fein mag.

9Jad) bem (rmpfangc be§ britten, baö fünfte unb fed^ftc Sud) ent-

^altenben t^anbeo fd)rieb Sdjilfer (am 20. Dtocember): „^ebermann finbet

'Da^ fed)fte 'üud) an fid) intereffant, roabr unb fc^ön, aber man füblt ftd}

baburd) im A-ortfd)ritt aufgebalten." -?a§ roar freilid) um to empfinb=

liri)er, alö man auf bie mit Spannung erwartete (5"nlroidlung ber 05efd)id)te

nod) bio näd)fteo C>al)r roarten muf;te. Sd)iller felbft nabm fid) eine ganj

neue genetifd)e 9lrt ber iVnirteilung ber fed)ö vorbanDenen 'lUid)er Mor,

iueld)e (^oetbe für bie beiben letjten nod) \n liefernöen i^üdjer oon l}ober

iV'beutung fein mufue.

(Srft am 21). 'Jumember tonnte ber Sid)ter, ben ber ikrluft feinet

jüngften Minbeo auf bas fd)merUid)fte getroffen f)atte, bem ^-reunbe

melben, ba^ er in biefen Jagen (feit bem 21.) roieber an ben ^ioman

gegangen fei, an ben fid) 5U t)alten er alle Urfad)e [)ttbe. „ J'ie A-orberungen,

rooju ber £efer burd) bie erften Jeile bered)tigt luirb, finb roirflid), ber

ilfaterie unb ^-orm nad), ungeheuer. 3!)tan fiebt ielten el)er, roieiüel mau
fd)ulbig ift, alöi biö man roirflid) einmal reine i\>irtfd)ttft mad)en unb be^

jal)len roill. 3^od) bnbe id) guten l'Jut. (iö fommt alle^ barauf an, bau
einer bie ^-^eit roobl brandet unb feine Stimmung uerfaumt." OJoetbe^

altberoiibrte'j .'öauGnüttell i}lm 1."). ^^ejember boren roir, ber :'Woman

nehme ibm jetU ju feinem Oilürfe alle ;^eit roeg; ja bie :üluoarbeitung

briinge fid) ibm red)t auf, ber fo lange iUiammengetrai\euc unb geftelltc

.VoUftof? fange eublid) 3U brennen an. :Kaid) unb ftetig ging eo 5unad)ft

mit bem fiebenten ~i<ud)e woran, bod) rourbe er balb burd) bunberterlei

5lrt uon öefdjaftigfeit unb ,S»-'i"ftreuung geljiubert, roorüber ber :Homaii
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glücflieberroeife im Mopfe überreif lüurbe. 3" ^s*;»''/ niof)iu er am
3. Januar 1796 fic^ begab, lt)ur^e baö fiebente Sucfi elf Jage fpäter ab--

gefc^Ioffen. S^arüber mufe er fid) mit 2ci[)iller eingeljenb befproc^en ijaUn,

e^e er am 17. nad) Söeimat jurücffe^rte. Sort arbeitete er ba§ fiebente

-Sud) junäc^ft au§ bem ©ufje bes iTiftierens beraus; bie le^te Surc^fic^t

foUte es erft erf)a(ten, roertn axid) baö acbte fo rceit ausgeführt fein roerbe.

SHs er rtac^ ^ena ju tängenn 'öefucfje am 16. Jebruar jurücfgefe^rt

tüar, fing er baä ac^te Sud^ ju biftieren an; bies befcbäftigte ibn rom
26. jyebruar bis ^um ö. DJJärj: erft am 16. ging er nac^ SSeimar jurücf,

lüo^in ba(b baraitf £cf)ilfer auf längere 3eit fant, angezogen burc^ 5fflanb§

6aftfpie[, ber in feinem acfit^ebnten Z'^ai^v bem ©tternbaufe entlaufen rcar,

unb auf ben Slieifter befonöerö gefpannt mar. 6oetf)e fiatte ben talent=

»ollen Scfiaufpieter fcf;on nor fec^jebn Jahren in SOiannljeim fennen gelernt

unb i^n aufgemuntert. iSer S^ioman rubte inbeffen, auc^ roäfjrenb ber

längften 3^'* von 6oetf)es mieberf^oltem Sefucbe ^enas; erft am Gnbe

beöfelben, uom ."^0. 33iai bis jum 5. J^imi, biftierte er bort am legten

Sudie. Sie §anbfdjrift beo fiebenten liefe er 5unäd)ft in 3c^il(erö äänben.

Sßac^bem er biefe am 10. jurücfer^alten, ging er biefelbe nodjmals burc^;

ben 16. fanbte er fie jum Srucfe ab. 3(ber auc^ am legten i^uc^e ^atte

er unterbeffen fortgearbeitet. Scf)on ben 14. äußerte er, es bebürfe nur

noc^ eines Slnftofees (eines „Gompelte"), fo fei eä fertig. 3(c^t J^age

fpäter fc^rieb er: ,ßo(i) rücft bao ac^te Sud) ununterbrochen fort, unb

rcenn id^ bie jufammentreffenben Untftänbe bebenfe, nioöurc^ etmas beinaf)e

Unmögliches auf einem ganj natür[id)en 2Öege nod) enblid) rairüid) roirb, fo

ntöcf)te man beinabe abergläubifd) werben. Soüiel ift getüife, baß mir gegen=

uiärtig bie lange Öeuiof)nbeit, Gräfte, jufällige ßreigniffe, Stimmungen
unb niie fid; imö 3(ngenef)mcä unb Unangenebmes aufbringen mag, im

2(ugenblicfe ]n nueen, febr ^u ftatten fommt; bodi fc^eint meine Hoffnung,

es fd;on fünftigen 5onnabenb [tien -25.] ju fcf)icfen, coreilig geioefen ^u

fein." ©rft am 26. marb bie 2(bfcf)rift nollenbet unb fofort an SdjiUer

gefanbt, ber am 29. nur über ben allgemeinen ©inbrucf bericf)ten unb

ein5e(ne5 fieroor^eben fonnte. Gr fei beunru{)igt unb befriebigt, bemerfte

er, S^erlangen unb ^u^e munberbar gemifc^t. J'as merfmürbigfte fei

if}m, baß Grnft unb Sc^erj Durdfiaus mk ein Sd^attenfpiel cerfänfen unb

ber leichte §umor bärüber Dollfommen DlJeifter roerbe; bies ertfäre fic^ nicbi

alfein aus ber (eifen unb leichten 33ef)anblung
,

fonbern auc^ aus ber

t^eatralifc^en unb romantifcfien öerbeifül^rung unb Stellung ber Segebens

l^eiten. Ser Grnft fei f)ier nur Spiet unb bas Spiet ber rcafire unb

eigentliche Grnft, ber Schmerj fei ber Sd)ein unb bie ^ui)c bie einzige

5lealität. Spiet ift nac^ SdjiUerä Sprad)gebraud) bier üom äft^etifc^en

Spiel im Öegenfa^ 3um Grnft ber 'li^irftid^teit nerftanben. Sic ©oetbe

überf)aupt eigentümliche Jiefe bei ru()iger gläc^e, f)ief, es roeiter, fei aud)

ein Dor^üglic^er G^arafterjug biefes JJomans. Surd; bag norangebenbe

fec^fte 33uc^ fei für bas acf)te fet^r niel gewonnen; feine anbere Stellung
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beöfelben fei ui iininjcfjon. Xod), d)c er lueiter urteile, mörf)te er ben

gan5en :)Joinan dintereinanber lefen; beöf^alb bat er ben Jreiinb um bao

rcot)( nod) üorf)anbene erfte S'iftat beo fiebenten i^uc^eo. Turcf) ben

glüdlicfjen Zufall, tia^ 3d)iIIer bie 9iücf)enbung biefer :)lb)cf)rift bes fiebenten

33uc^eö üergaü, [)at ficf) biefctbe crfjalten. 5" 33e5ui3 auf bie Stellung

unb Jtuöfübrung ber 2iegeben[)eiten ^at, toie bie SSergleic^ung jeigt, feine

mefentlicfje 'Jinbcrung ftattgefuntien, bie 'iJlbaieicfjungen finb faft nur ftiliftifd;.

Gine uollftiinbige iNergleid)ung fonnte id) burd) bie 0üte beo .öerrn ftuftau

von l'oeper ber wmpetfdjen 'Jtusgabe beigeben, alles ^iebeuten'bere ift in

biefer 3(uögabe in ben 3(nmerfungen auogelioben.

2d;iUcr lüibniete bem rKonum bie brei inbaltuoKen 33riefe uom 2. biö

jum lt. 3>"li. Woet^e erfanntc bie ;Kid)tigfeit feiner 'i^cnierfungen inel)r;

fad) an, aber in einzelnen '^Umften fonnte er nidjt beiftintmen, tüorüber

er fic^ niöglidjft uerbinbüd), luni Seil faft ^u nadigiebig auoiprad). Sd)on

am 5. fdjrieb Woetlie, er l)abe faft für alle 3(uöftelUingen eine 3luGfunft,

burd) loeldje auc^ in feinem Öeifte bao Öanje tieblid)er unb inat^rer

lüerbe. 2(ber nod; rcefentlid)ere 33ebenfen folgten nac^. 2'er jenaifd)e

jvreunb betrad)tete, burc^ ben 2ite( Sef}rjal)re unb bie auSgefproc^ene

Gntlaffung Herleitet, ben 3Joman ju lefirbaft, alö ftelle er nid)t bie

perfönlid)e (rntmidlung 'il'ill)elmä 5U reifer 5Jiänntid)feit bar, nietete if)re

85ollenbung barin finbet, bafj er bie ganj für il)n gefdjaffene Gattin gc»

unnnt, er bad)te fid), biefer folle allgemein bie bem 5Jianne jum felbftiinbigen

3(uftreten nötige ilusbilbung umfaffen. 3^ie 33egrenuing, weld)e im

3k"imane t^cn X'ebr jabren im Öegenfa^ 5ur ilJeifterfd^aft gegeben roirb,

fd)ien i^m nid)t bem ^iik entfpred)enb, 5U meldjem ii?il()elm am Gnbe

gelangt fei, unb er forberte, baf; bie iöe-^iebung aller einzelner ©lieber

auf ben pl)ilofopl)ifd)en '-Begriff nod) etioao flarer gemad)t luerbe. Öoetbe

ging in feiner (Snoiberung fo meit, bau ei" ben ,"vel)lcr nid)t leugnete, if)n

aber mit bem realiftifdjcn Jid entfd)ulbigte, ber in feiner innerften 'iJatur liege.

^a lenfte benn £d)iller ein, inbem er bemerfte, Gioetbe folle aud) feine

^^nDiüibualität nid;t aufgeben, aber im 2l>erfe muffe alleö liegen, uuiä ju

feiner Grfliirung nötig fei, mie loder aud) ba^ einjelne ^ufammenbiinge,

njie tuenig and) alle einzelnen "lliomente blanf unb bar bem i'efer ixi-

ge>äl)lt ju merben braud)ten. 2)amit fonnte biefer benn aud) um fo mel)r

einuerftanben fein, alö er 5u genaueftem liJotioieren binneigte. 23e=

benflid) fdjien e§ bem Äritifer, bafe für bie ibealiftifd)en "i^ebürfniffc

SllUll)elmo nirijt mcf)r geforgt fei, ober menigfienö beroortrete, biefer fei

fo fel)r ;)Jealift, baf; er feine fotd)e babe. v2d)iller batte biefe 33ebenfen

cigentlid) nur auo bem Jitel X'ebvjabre l)ergenonimen, beffen ^>ied)t:

fertigung ber i.'efcv oerlange. ^Iber fdjon im fiebenten i8ud)e mar eo

auoge)prod)en, baf; ber i'i'enfd) erft einen grof;en Üirab ber ^-IMlbung er=

reidjen muffe, ehe er lerne, um auberer nnllen ui leben un? feiner felbft

in einer pflid)tmdf;igen Jhätigfeit w iiergeiten; bie 'i^eftimmung biefer,

jur 3elbftänbigfeit nötigen "i^ilbung follte unb fonnte ?er :)ioman nic^t

Oioett)C'5 üfficrlc ij. l. b
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a,dm\. 3Baä Sdjiller unini'd)te, ijat ©oettje fpäter in ben eingefdjotenen

:jiut;eningen Sfli""oö gegen 9Bi(f)ehn (VlII, 5) auf feine SBeife gcleiftet,

ja iüof)I bem 3Bunfd;e beä g^reunbeä ju üie( nad^gegeben. ^aä ^üiatt,

auf loelc^em 6oet[)e am 9. bie Stellen, bie ev nad) Sdjillerö 33emei-t'ungcn

5U iinbern ober ju ergänjen gebad)te, uerjeidjuet tiatte, ift nid)t ertjatten.

2^en racitern 33rief ooin 9. mufjte cdjiUer unuollenbet jiuei Jage fpäter

abfenben. G)oetf)e enuiberte barauf, fie müßten fe^t münblic^ uerf}anbehi.

iTie .'oauptfi'age, meinte er, fei bie, rao bie :2ef)ria[jre fc^(öffen; Sd;itlerä

93rief beute eigentlich auf eine ^yortfelumg be§ 3Berfeö, raoju er benn

aud) lüoljl ^bee unb £uft f)abe; ba5u müßten S^erjafjnungen fte[)en

bleiben, in meiere bie g-ortfelutng eingreife. 2)a§ raar leiber ein un=

glüdlid;er G^3ebanfe, ber and) Sdjiller fern gelegen Ijatte, aber bei ber

legten 2)urd}arbeitung leiber nid;t oljne ^o^S^" bikh. Q\mifi)en beut 16.

unb 19. ^suü fpradjen fid; bie j^^reunbe hierüber in ^ena auä.

2lm nädjftcn Silage lie^ ©oetljc bie 9lbfd;rift beginnen, mobei er

©c^illerä g-orberungen möglic^ft ju erfüllen fud^te. Sem greunbe fd^rieb

er: „©§ ift red}t gut, bafj ic^ fo loeit bin, unb föftlid), ba§ Sie mir

in ber Beurteilung bciftel)en. S" ben jetugen 9(ugenbliden mödjte bie

nötige Stimmung unb aonjentration faum mögli(^ fein!" 9{uf feine

ffltitteilung, er finbe nod) mand)eä am ad;ten 33udje ju tfjun, enuiberte

£d)itler: baö loenige, rcas nod; ju t^un fei, f)änge von ein paar glüd'=

tid;en 3{ppercuo ab, unb oft erijalte man gerabe im Öebränge bie u)unber=

barften Offenbarungen. 3(ber gleic^ barauf fiel ber 9ioman in einen

9Kittag6fd)laf, uielleidjt roeil @oetl)e in ^arnoö ©efpriid) mit äUilljelm (i^ap. 5)

ftodte. 2luf i£d)itlerö d^'H^ uci" 8-/ '''^^ '^""^ ''"f)*^ '"o^)^ "od^, antmortete

biefer sraei Xage fpäter: „®er iHoman giebt and) mieber £'ebenö5eid)en

Don ftc^. ^d) l)abe 3U :3l)fen ^been i^örper nac^ meiner 2(rt gefunben;

ob ©ie jene geiftigen äBefen in iljrer irbifd;en ©eftalt roieber fennen

raerben, rcei^ ic^ nic^t. ^yaft mödjte ic^ ba§ 2©ert jum Srude fd;icfen,

o^ne eä S^nen loeiter su seigen. Gö liegt in ber S^erfc^iebenljeit unferer

9Jaturen, ba^ eö 3^re gorberungcn niemals gans befriebigen fann; unb

felbft ba§ giebt, rcenn Sie bereinft fid) über bas ©anje erflären, geiütfe

raieber ju mand^er fd;önen X^emerfung 9lntaf5." Sdjiller nutzte il)m barin

redjt geben, ja er felbft battc bieö iiDrl)er fdjon auögefproc^en ,
ja mar

auf @oetf)eö augenblidlidjen ©ebanten, füllten il}m bie leMen bebeutenbcn

SBorte uid;t an^j ber a3ruft mollen, fo merbe er ilju bitten, baö Jerjlenbe

„mit einigen ferfen '•:pinfelftrid^en" Ijiujujufügen, gar nidjt eingegangen.

3u ben gröfeern 3ufäl3en gefjört außer bem fd^on angeführten Öefpräd^e

Sarnoä (i^ap. 5) ol)ne Smeifel and) bie unglüd"lid;e S3e5iel)ung auf ben

SBeltbimb (ilap. 7), bie Öoetlje, ol)ne non Sdjiller baju nerantafjt 3U fein,

alä eine 3>er5al)nung ber gortfe^ung angebracht l)atte, ba er beffen

Sinterung über bie noc^ nidjt uöUig erlangte Selbftänbigfeit 3i>ill}elm§

als '©unfc^ einer '^•ortfel5ung aufgefaßt l)atte.

3lm 1(3. 3luguft noUenbete 0oetl)e bie le^te 3}urd)fid)t, maö er fofort
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Sd)i[Ier mit bor ikmcrfuiui ann'igtc, er fei rcie uon einer großen Sebaudie

ermübet; bie grüfjern ^"UilJ'*;, bie H)m nid)t aus ber Seele geftoffen

tüaren, f)atten it)m luirflicf) 3."iiii(}c gemnd)t. 2(m IS. tarn er naii) ^ena,

1Ü0 er aber feiner 3lbfiri)t treu blieb, feine 3"|öt^ß Scl)il(er nicf)t mitju=

teilen. Grft ben 26. ging bie rtorf)er noc^ einmal burd)gefe()ene ."öonb--

fd)rift 'lUm Srucf ab. ^mei 93ionatc fpäter empfing Sd)iUer ben am-
gebrudten 23anb. „(S'q ift jum (Srftaunen, mie fid) ber e\n\d)c unb

pl)itofop(nfd}e (Mef)alt in bemfclben briingt," fd)rieb er bem iiyreunbe, ber

am inenigften auf einen pbilofopf)ifdien C^kiialt, nur auf einen pfi;d;o(ogifd)en,

menfd;Iid)en ausgegangen umr. „'Ji^ao inner[)a[b ber ^-orm liegt, ntadjt

ein fo fd)'6neQ Wange, unb nadj auf5cn beriibrt fie ha^ Unenblid)e, bao

£'eben unb bie Äunft. . . . ^^bre 'i^eränberungen finbe ic^ jureidjenb unb
uollfommen in bem (^3eifte unb cinne beö Öaujen. lUelteidjt loenn bas

9ieue gleid) mit bem 'Jdten entftanben märe, möditen Sie bie unb ba mit

einem Strid; getciftet I)aben, maö jetit mit mehreren gefd;ie[)t; aber baä

fanu uio[}( feinem fü[)(bar iperbeu, ber es jum erftenmal in feiner jetiigen

GJeftalt lieft [iüii()ren'b i()m felbft bie 3"1'i*^^ ^^^ iol<i)e. auffielen]. 3J(eine

©rille mit etioaä beutlidjerer '^U-onunciation ber .s;*auptibee abgered^net

[bie freilid^ in bem, maö '^axno ilap. 5 com 2(rd;iu be6 S^urmS fagt,

gliidlid) abgelefjut mar], unifjte id) nun in ber 2I)at md;t me^r, roaö

Dermifjt werben fonnte. Stäube inbeffen nic^t Sef)rjaf)re auf bem Jitel,

fo unirbe id) ben bibatttfdjen 2'eil in biefem ad)ten 33ud) für faft ju

überiuiegenb f)alten. [Unb bod) t)atten befonbero Sd)iüero 'Jluöftellungen

beffen feinesiwegö ungebörige 3(uöbebnung beiuirft.] l'ieljrere pbilofopbifd)e

!r>been l)aben jet?t offenbar an Mlarbeit unb Aaf^lidjfcit gemonnen." Sd)iller

mar offenbar etiuaö oerftimmt, mic menig er cä fid) aud) merfen lief?.

2lUr fjalten unö lieber an feine fd)öne :}luf?erung, bie er nad) bem erften

Surd^lefen aller ad)t -Md)ev ()intereinanber tbat: „Söie rüljrt eo mid),

menn id) benfe, bafs, mao mir ionft nur in ber meiten Jy^^rne eineö be=

günftigten '.llltertums fud;en unb taum finben, mir in ij^nen fo na[)e ift.

äi'unbern Sie fid; nid)t meljr, menn eö fo u'enige giebt, bie Sie ju per:

ftel)cn fäl)ig unb mürbig finb. Tk bemunbernömiirbige 9iatur, ä\}al)rl)eit

unb £'eid)tigfeit ^Ijrer Sd)ilberungen entfernt bei bem gemeinen luHf ber

SBcurteiler allen Webanfen an bie Sd^mierigfeit, an bie 0röf^e ber Äunft,

unb bei benen, bie bem Münftler ju folgen im ftanbe fein fönnton, bie

auf bie 5liittel, moburd) er mirft, aufmerfiam finb, mirft bie genialtfd)e

.Hraft, meld)e fie I)ier banbeln fel)cn, fo feinblid) unb oernid)ten^, bringt

il)r bebiirftigeo Selbft fo febr ino (^lebränge, bnü fie eö mit (^ieiualt von

fid) ftofuMi, aber im .'öeru'n unb nur dt' iiiauvaiHe gnico '^\l)ncn geiuifj

am lebbafteften bulbigen." 2ie ftrengen •Ji"äd)ter ber Sittlid)feit, meld)e,

mie .s>erber, :,"sacobi unb bie Stolberge, biefe and) i>on ber rid)tung

forbern, finb bierbei übergangen.

(5ö mufi auffallen, baf; bie lintunrflung beo llnterfd)iebeö von ^Moman

unb Tramn, ben 'iiUlbelm felbft V, 7 luntritt, iniofern unferer riditung
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ungünfttg i[t, alö imd) il)r im -lioman t»cr ,;-^iifal( ^errfcf^eu müfie, öci:

niemals traijii'cfie Situationen f)ei-üorbrinrten öürfe, luie mit fie bod; in

9JIariannenä, gjticjnonä unb be5 ^f'il'^ttipieferä Job finben. ^nbeffen

bürfte biefc Sef^re, ber freitic^ 6oett)e fellift nugenblicfUcf; iolc^te, fad)(ic^

fid) eöenfoiücnig f)a[ten laffen, mie beim ©poö. 2tlö ein 3al)i- fpäter

bie beiben uerbünbeten 2^id)tcr auf ftreuge 9iein()a[tung ber itunftformen

auogingen, loollten fie alleö 2:ragifd)e üom ßpoö unb fomit aud) uon bcm
^^M'euboepoo , bem jHoman, auGfd)lief5en. So äujicrte benn aud) 3d)iUec

am 20. Dt'totier, im llieifter fei jU uiel oon bev STragöbie; baö 3U)nungö=

»olle, bao Uufiegreiftid)e, bao fuOjettiu äBunbeiiiare wertrage fic^ nic^t

mit ber iilar[}eit beo -liomans, bie aud; im DJieifter fonft fo uor^üglic^

]^errfd;e, mofiei er geftef)t, baf; biefer bei neuem Sefen ifm mieber be-

reidjert, belebt, entsüd't fjabe. '^m 9Jcai 1798 gebuchte er ber ©rfafjrung,

bie Öoetbe im fiebenten 33ud)e bes Stomanö bei ber 9]iittei[ung uon

aiiariannenö Sob gemadjt f)abe, too ber pure Slealiöm in einer patfjetifdjen

Situation fo fieftig roirte unb einen nid)t poetifc^en ©ruft I)eroorbringe,

ba in ber Sid)tung Grnft unb Spiet immer üerbuuben fein foUte. 3(ber

bei öomer mirfen bie Trauer tit^i 2(d)iIIeu§ unb bes ^riamoä rairtlic^

tragifd), ja ber Sd^merj, ba^ 3(c^iIIeu5 felbft fo früf) bal)in gefjn foü,

burc^5ief)t einen großen 3;eit ber Zs^ia^. öoet^e fetbft ftettte fic^ im

S^ejember bie
S"'^'-''!?^/

ob man gut tl)un mürbe, einen tragifd^en Stoff

mie 3{d)it(o Job epifc^ ju bebanbetn. Sd^ilter meinte, grunbfii^Iid; muffe

man oon einem ilunftroerf alles auöfd)[ief5en, mao feiner G5attung fremb

fei; nur loeil eo feine JUfjapfoben unb feine äüelt für fie gebe, fönne ber

neuere epifdie 2)td)ter aud) ?Jiotioe oom Jragifdjen entnef)men. Öoett^e

aber fanb, bafe ber tragifdje Stoff feiner 3lc^illeiö feiner 33reite megen

eine epifd)e Sebanblung nidjt r)erfd}mä^e. (Sbenforaenig tonnte er tragifd;e

Situationen atö ber g-orm bes jRomanö miberftrebenb anerfenncn, ja er

(;at fpäter felbft in ben 3Baf)Iueriüanbtfd;aften einen tragifdjen Stoff

be[}anbelt. ^m 9}leifter bitben gerabe bie beiben üom Sd)idfat oerfolgten

rü[)renben öeftalten ein 0egengeiüid)t gegen bie leibenfd^aftlid) bemegte

SÖelt, unb bie i^eräjerrei^enbe Jrauer um 9Jiariannen ift ein fd;öneö

Jotenopfer. 2)ie gan5e 2(uefd)Iiefuing fogenannter tragifd)er Situationen

üom 6-poö unb rh'oman beruf)t auf i^ii^oerftanb, ber au^ bem 9tamen ber

Jragöbie beroorgegaiigen, wovon im GHnmbe febr munberltd) bie Sejeid;;

nung tragifd) abgeleitet mürbe.

Öoet()e freute fid;, eine gro^e, im i'aufe ^meier ^^aljrjetjute au§ feiner

Seele berou5geu)ad;fenc Sichtung fc^öpferifd) uoUenbet 5U f)aben, meiere

bie Gntmidlung eines begabten jungen ilfenfdien, ber in marmem orange,

eblem Grnfte, reiner ,v>er5[id)feit unb unerfd)ütterlidjem iNertrauen auf

bas i^nt gercogene Sdjidfal fein (rbenbtlb mar, oon bem erften Meinte

feiner 33egeifterung für bas Jbeater unb feineä ©laubenö, jum Sc^au--

fpieler unb ^ur (yrünbung einer ed;tbeutfd)en 'i^übne beftimmt ju fein,

biä 5ur enblid;en @nttäufd)ung unb 3ur 0eminnun3 einer ganj für i^n
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gefc^affenen, feft auf ftc^ rufjentien, von reinfter 2öof)ltf)ätigfeit unD innigüer

Siebe erfüllten (Gattin, an tieren Seite feine auf lebenbige, roürDigc S^ätig-

feit gerichtete -Jfatur i^re öoU|te iiUrffaiiifcit entfalten fann. Öeraöe bie

2>erbinbung mit -ifatalie ift, luic bie (rrfüUung feineö f)öd)ften 3"9enb:

brangeö, fo bcr 3ie[punft, von ^em er in ein feiner TDür^igc5 tf)ätigeä

Seben übergefien fann. SlUr erinnern babei an Öoetfies launige :i3emer=

hing in einem abriefe an ^acobi uom o"li 1793: „,'öerUicfi Jüünfdi' id)

©lürf wr ^'iebfc^aft. ^L'aß ihn balb beiraten, fo ift für feine lirüebung

geforgt, loenn er einige 3lnlagc f)at, uernünftig \n roerDen." 2^aB ^K-ü

i)dm burd) fo mandie unreine iPerI}ä[tniffe Purd^geben muf^, liegt in feiner

^öeftimmung, ba er einmal mit ben Sdiaufpielern in iJerbinUung ge--

fommen unb burd) feine Öutmütigfeit, feine tro^ allem noc^ in ibm glim=

menbe Segcifterung für ta^j Jbeater unb mand)e jufäUige UmftanDe bei

if)nen feftge^alten roirb, unb aud) bie üornebme 'Kelt, in bie ibn bie

Serbinbung mit ben Sc^aufpielern bringt, oon £'eid)tfertigfeit nidit frei

ift; t>a% er in ibnen nid)t üerfommt unb trc^ aller i'erfudjungen öODon

nid)t ergriffen loirt», liegt teilö in feiner eigenen, ernft bem (^üten unb

iB^a^ren jugeiüanbton :)iatur, teilö in bem ibm gezogenen cd;icffal, ba^

tüirffamer über if}m maltet alö ber :;!(nteit beö Slbbeö, ^er ibn auf leicb=

tefte 5lL>eife, aber nergebenö, »on bem JBabne, er fei nun 2d)aufpieler

geboren unb fbnne nur in biefem Äreife t>ie ibm gemäße i^ilDung finben,

ju beilen bofft. 3(ud) »on -ii«itbelm gilt, maö Öoetbe uon fid» felbft im

'JJooember l~^-2 an ^^acobi fd)reibt, es ijabe eines gemaltigen >^ammer5 bc-

burft, um i^n uon fo »ielen Sd)lacfen ^u befreien unb fein .ver^ gediegen

ÄU madjen. 3^ie grope bid)tenfd)e Sbat Goethes liegt nid)t allein in ber

gelungenen 2'urd)fübrung uon ÜiMlbelms iSbarafter, ber bei aller Miä)

feinen Glauben an bas im 3"Talle fid) funögebenfe 3diidfal genährten

leidsten iBeftimmbarfeit unfere Teilnahme fid) erhält, faft nod) mehr in

ber fd)öpferifd)en C^ieftaltung unb ber teils bemüht, teils unbemuBt freien,

lebenbigen, naturtreuen ^lusfübning ber fo uiel werfdjlungenen unb bot^

ju einer innigen Crint)eit fid) jufammenfdjliefeenben .vanblung, in ber

fpred)enben 3t'irf)"ii"8 beö Gebens ber Sd)aufpicler oon ben unterften

vctufen an bi^ jU einer mo^lgeleiteten ftehenben i^übne unb ties bitbungs=

reid)en, mannigfad) ttiätig eingreifenben unb unrfenbcn X.'anbabel5, cnb=

lid) in ben feften unb flaren Sd)ilberungen ber uuMiDlid) mannigfaltigen,

größtenteils aus bem wollen ireben gegriffenen (ibaraftere.

3^af5 nur febr menige einer bie fünftlerifd)e (3eftaltung unb 3(usfüh=

rung finnig burd)fd)auenben äl'ürbigung fäbig feien, mußte er längft aus

leibiger lirfahrung, ja in unferm :Homan felbft foridit ber 3d)aufpiel

bireftor 3erlo (V, 4) es aus, baß uienigc 2:eutfd)e unD iiielleid)t nur

loenige i)(enfri)en ber neuern ^cit (Mefüljl für ein äfthetifd)es C^anje haben,

man nur ftellenireife lobt unb tabelt, nur ftellenmeife fid) entUidt. Son

benjenigcn, bie fonft feine ITidjtungen mit »oller reiner 3eele aufnahmen,

mar ibm faum einer geblieben. 3ein treuer fd)arffinniger ^reunb i'iercf.
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ber ben Stnfantj be§ ^iomanö gefefjen [)attc , mar fd^on 1791, bev gute

'Siori^, fein begeiftevter 3>eref)rer, 1793 bnfjingegangen. fyrau non Stein,

bie iliuje, bie i()n ^ur ^ovtfetung be§ Sioniano in ber erften gfiffu^S

getrieben, tonnte nod) immer itjre" ©rolt üder ben S^idjter nicf^t ü6er=

nnnben. £>erber forberte je^t von ber 3^id)tung fittlicf)e äGirfung, bie

reine fünftIeriidE)e 9i>ürbigiing unb ber ©iun für tebenbige 3hiffaffung

nnb iTarfleüung alleö 5.'lfenfrf)lirf)en nmr i^in gefdjunmben
, fo 't>a\i bie

uollenbetften Äunftgebilbe, ivie '^Ujüine, ifjn nnefelten. Änebet, wie fefjr

er fid) audj für einzelne feiner ©efinnung entfpredienbe t5()arn{tere nnb

3i(u^erungen begeiftern tonnte, »ermoc^te nid;t ein fo gro^eö Öan^e als

eine in fid) gefd)(offene tebenbige Ginbeit auf5ufaffen unb er neigte immer

mef)r 5U .'öerberö gorberung ber Sitt(id)feit. S^^obi warb burd) ben

„unfaubern 0eift", ben er in bcm fünftlerifd^ fo f}ocl^fte[)enben Sioman

fanb, abgeftofeen unb !onnte um fo rceniger ein öerj 3U ber 3^id)tung

fäffen, nlö feine frommen greunbinnen unb g-reunbe in öolftein fid; mit

Stbfc^eu üon if)r abraanbten. ßine öauptauöftelhmg ^acobiö beftanb

barin, bafe @oetf)e -Ml^etm l^äufig einen Sd^nning bes ©efü^lö oerliel^en,

ber lueit über bie 9(uffaffung besfelben binnuogefie, obgleid) ber S^ic^ter

biefen fdjeinbaren SSiberfprud) 5iDifd)en feinem Jsöeenfdjiüung unb ber 33e=

urteihing beö unrttidjen i'ebenö felbft bernorgefjoben unb begrünbet {jatte.

^acobi (jatte nad) einem ^liittelpunft ber ganzen 3^idjtung gefucbt, ben er

Doreilig, ef)e ifjm ber noUenbete 3ioman uorlag, in bem 9.l>i[f)e[m Der=

te^enben unö mit ®d;aubern erfüllenben SBorte ^arnoö III, 11 fanb.

2?a ber 3?oman über ben barauo fid; ergebenben .Hreiö binauöging, fef;Ite

i^m bie ^^attung für bae 0an5e, beffen Sinn feineoroego üerftedt lag,

roenn man fid; uorurteilöfrei ber 2id;tung tjingab. g^^^itW) ^'^Ke eg nid^t

an bem begeifterten 23eifaU feiner 9JJutter unb ber granffurter ^freunbe,

unter benen Söiltemer naf;e baran mar, roie SBilbetm eine Sd;aufpiererin

f)eim5ufüf;ren , befonbers freute man fic^ ber ^uppenfpielgefc^id^te unb

bes religiöfen 33ud)e5 , aber an eine äftf;etifd;e 3(uffaffung mar bier fo

raenig ju benfen, ba^ man noc^ einen fünften 33anb erwartete.

S'ie brei SKänner, auf beren Urteil @oetf)e bamats befonbetn

3Bert (egte, maren @d;ilter unb beffen aud; ibm perfönlid; befannte

^•reunbe Äörner unb 50. oon .^umbotbt. SÖir fa[;en, mie mäd;tig 3d;iUer

üom DJteifter fid) ergriffen füf;[te, in meld;em i^m w[et3t nur bie 93e=

5eid;nung ber SBoüenbung bor i.'ef)rjat;re nid)t beutlid; genug auögefproc^en

festen, itörner fprad; fid; in einem 53riefe an i[;n auofü[)rtid; über ben

Sioman auö. ©oet^e fc^ien biefes i[)m mitgeteilte Urteil fo bebeutenb,

bafi er es in ben .^toren abgebrud't münfd;te, mo eä and) im legten

Stüde beö ^ß^vee erfd;ien. Sie Älarl;eit unb 5-reil;eit, momit isomer

feinen öegenftanb überfet;e, f^ien i^nx berounbernowert; er befomponiere

bae 3Berf unb bringe lieber baä, mas bie non i^m gefunbene Gin^eit

ftöre, für biesmal jur Seite, al§ ba^ er fid;, mie man gemöf;nlid) t^ue,

babei aufl;ielte ober gar red;t barauf lel;nte. Sefonbero mol;lgetr;an l;abe
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i^m bic üon if)m imterftrtc^enc Stelle, ba er auf biefen ^unh eine un-

unterbroc^ene itufinerfiamfeit geridjtet f)abe, unb er nacf) feinem 0cfii()[

ber jpnuptfaben fein müfite, ber im ftiüen nlleö utfammenbatto unb ohne

ben fein Sloman etu'aö lüert fein fönnte. OJemeint ift bie ')luf;erung:

„^ao ^^erfönlid)e entroicfcft fid) auö einem fcUiftiinbicien , unerfldrlidjen

Äeimc, unb bie Gntundluntt irirb burc^ bie äußern Umftänbe filofe be:

günftigt." 3^aö ift ja im Hruube basfeUu', roaö in Seiug nuf öen Hnter=

fc^ieb üon JHoman unb ^'rama V. 7 auögefprocfien roir^, ber S^^i^ll ^i^rfe

im :"Homan fein Spiel üben, aber er muffe immer burd) bie 6efinnungen

ber "^.Wrfonen gelcnft unb geleitet werben, roomit man bie bort porber;

ge^enbc JBemerfung cerbinbe, bie öefinnungen ber S*auptfigur müBten,

auf luelc^e 3Seife eö rvoüc, baö '-Vorbringen jum 0an>en ber ßntroicflung

aufbalten. 3« bies ift im (3runbe nid)t bloß ber notmenbige 9liittel=

punft bi(^terif(^er ~^Nerfonen, fon^ern jebeö beöeutenDen l'ebeno, rcenn man
baöfelbe nerfteben unb roürbigen unU: \u glürflic^er 3(n[age muffen Um:
ftänbe f)in',utreten, bie ibre Gntroidhmg auf gerabem un^ leiditem, febr

oft aber auf tterfd)Iungenem unD fdiroerem ÜjOege begünfrigen. Sd)iUer teilte

Äörnerö 5^rief £»umbolbt mit, ber bagegen einige nid)t unbebcutenbe Gr-

innerungcn mad)te, loorin er nac^ Srf)iUerö 3lnfid)t in Seuig auf 'SSiU

l)elmä 6t)arafter auf ber einen, toie Mörner auf ber entgegengefe^tcn

Seite ju rceit ging. Gä fei ein ,"^rrtum, loenn le^terer SSilbetm atö

eigentlid)en .t^elöen betracbte. tiefer fei jmar bie notroenbigfie, aber nid)t

bic nnd)tigfte ^erfon, barin liege eben bie Gigentümlidifeit biefeö 9iomanö,

baB er feine foldie luiditigfte ^^erfon f}abe unb braudje: an ibm unb um
ibn gef(^el)e oUeö, nid)t5 feinetwegen ; aber meil Die Jinge um ibn ^er

bie Gnergie, er aber bie 'i3ilbfamfeit barfteUe unb auobrüde, muffe er ein

gan5 anbereö i'erljältniö ju ben 9liitd)arafteren baten alö in anberen

Jiomanen. Öoetbe mußte bod) ftu^iig merben, alö Scbiller feinem :Uoman

gar bie .'öauptfigur abfprac^ uni> feinen isJilbelm, ber gemiffermaBen ein

Gbcnbilb feiner ^^Jerion mar, faft ju einem 3lbftraftum ber i^ilbfamfeit

iicrflüdjtigte ; t>a^j irar faft fd)limmer als nenn anbere if)n einen i'apö

nannten, „.viergcgen finbe id) .'öumbolM," fäl)rt Sd)iller fort, „gegen

biefen G^arafter lein foldier bleibt er alfo bod) glüdlid)eripeife unb ber

S?au ptd)arafter] niel \n ungered)t unb id) begreife nid)t red)t, ipie er baö

(^efd)äft, baö ber 3^id)ter fid) in bem Jiomane aufgab, unrflidi für ge=

enbet l)alten fann, menn ber iUeifter baö beftimmungölofe unb gebalt-

lofc 0efd)öpf märe,. wofür er ibn hält." Sd)iller bürfte bod) bier .öum-

bolötä 3iuBerung },u fd)arf genommen haben, Da biefer unmbglid) leugnen

fonnte, baf? ein tüd)tiger Äcrn in 2ßil^elm liege, ber uim Gintritt in

ein tl)ötigeö £'eben erlogen mirb, loenn aud) an eine allfeitige, iiollenbetc 3luö

bilbung nid)t w benfen ift; lernt ber iiJenfc^ ja unb bilDet fid), fo lange

er lebt, .'öumbolbt fonnte eben nid)t jugeben, bafi ©ilbelm am Sdiluffe

tueiter gebilbet erfdieinen muffe, umö eben eine Okille Sd)illerö mar, ber

C5octI}e unmöglid) :>iedinjing tragen fonnte. ii'ie wenig empfinblidi O^oetbc
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lüiir, ^eigt ficf; tiavin, baf; er feine iHn-ftiimmmg iUier Mefeg offenbare

iun-fcnnen fetner 3(bfi(i)t äußerte, iüehnef)r nod) am 5. Sciemlier an

9Jtei)er in :)Jotn fd;rie5: „Teo ',erfiröcfelten Urteilö nacfj ber isolIenDung

ineineä Jioinano ift fein 3}fa^ nocf) ßiel. 3Jcan gtautit tnandjinat , man
f)öre ben 2anb am 9Jtcere reben, fo baf? id; felbft, ber icf) nun nidjto mcfjr

barüber beuten mai^, beinafjc neriuorren loerben fönnte. 0ar fdjöu lüei^

Sd)iUer, (]leic^fam tuie ein '^sräfibent, bie )Bota mit Seid)tigfeit sufammen^

juftellen unb feine 9.1ieiuung baiiniidjen fjineiujufe^en, rcobei eö benn ju

ttiandjer angeuefjmen llnterfjaltuur; ©elegentjeit giebt." Sd)i[ter betra^tete

eben ben :Uoman mef)r a(§ iief)rgebidjt, u)ät)renb e§ boc^ eine freie bic^te=

rifdie icdjöpfung roar, bie Don innen raie ein Saum aus feinem Äerne

l^erauöge!üad)ien.

iliufete öoetfje bieä an £d)it(er erleben, fo tonnten ibm bie leibigen

3(ußerungen foldjer, bie an Ginselfieiten fid; fjietten, of)ne fid) um ben

6eift unb ben Stufbau ber Sid)tung a(ö einer ed)tbidjterifdjen Sdiöpfung

5U tümmern, nur loibertüärtig fein. 0leid)3eittg ntit bem Sobe bes

Äörneridjen ^Briefes fd)rieb er an 3d)itter: „S>on ber paffioen 3:ei(nal)mc

f)abe id) (eiber fdjon bie betrübteften Seifpiete mieber erlebt, unb es ift

immer nur eine 3i>ieberbohing bee 9?efrain5: ^^d) fann's jU i^opf nid}t

bringen', greilid^ fafjt ber J^opf fein 5?unftprobuft ato nur in 6efeUfd)aft

mit bem öerjen." 2^er befd)ränften Seelen, bie an ifjrer £ittlid)fett 3{b=

bruc^ ju reiben fürd;teten, gab eä gar üiele. Selber Ratten bie beiben

rerbünbeten 3^id)ter biefe in berfefben 3eit, ido ber (eMe 23anb bes 3io-

mam erfdnen, burd) bie „Xenien" wertest, unt) nic^t allein biefe, fonbern

alle litterarifc^en JJfittelmäfiigfeiten unb il)r ©efolge. So erf)ob fic^ bal))

ein lüilber Sturm gegen bie Xenienbid)ter, ber fid) benn befonbers gegen

ben rltontan unb Öoetbes natürliche Gbe luanbte unb bie fittlidje Wi^-

btUigung ber gefd)ilberten freien i'iebe5üerf)ältniffe unb beö 2'riumpljeö

feiner lebenbigen ©eftaltungofraft in '^^Ijilinen, biefem Sütsbuiib ber f)ei=

terften, ungebunbenften Sinnlidjfeit, m perfönlidjen 3(ngriffen jufpi^te.

Über einen biefer bösrailligen Wegner fd)rieb Öoet[}e bem rterbünbeten

greunbe: „Gs ift luftig 3U feljen, raaä biefe 9Jienfd)enart eigentlid^ ge--

iirgert f)at, toas fie glauben, baf? einen ärgert, lüie fd)al, leer unb gemein

fie eine frembe (Srifteitj anfeljcn, roie fie il)re ^^feile gegen baä 3(u^en=

inerf ber (rrfd;einung richten, inie menig fie auc^ nur al)nen, in tüeld^er

un3ugänglid)en 53urg ber 9Jienfd) n)of)nt, bem es immer Grnft utn fic^

unb bie Sadjen ift." Seines gelungenen SBerfeg, beffen 3Bert nic^t Don

bem Urteile ber SBelt abging, freute er fid^ unb raftlos fortfd)reitenb,

l^atte er fd;on balb nad) bem 2(bfd)luffe bes ^iomans bie erfte 5öälfte oon

S^ermann unb S^orotljea entmorfen, biefer l)errlid)ften Slusftra^lung

feines uaterlänbifdjen unb iitenfd)lidj eblen Öeifteö, mod^ten feine ftumpf=

finnigen 'iNerfleinerer fid) aud) an biefer uerfünbigen.

Sdjon im ^ai)vc 17'J7 lieferte ber fic^ in alles mifd^enbe, aud) oon

ben „.l'enien" oerfpottete CDaniel o^nifd), ber S^erfaffer eines (Spos 53oruf:



lenifd). i'r. Sdjlcijcl. lloBaüa. XXV

fiao, eine 3cl)rift „Über öie f}oi-uorftec^enbften Gigentümlicf)feiten Don

9JJeiftcvQ i'cf)i-jaf)ren ober übor baQ, moMird) bieicr ;Hoinan ein ©orf

üou 0oet()C5 .'öaut) ift", eine inovaliicf)=än()etifcf)e Satlinbevei beö fid) an

ben großen 2)irf)tei- anmanenb [)ci-anbrängenben Unuermbgenö. Slagegen

gab J-riebrid) 3d)Iege( im folgcnben Zs(^^^<^ i" ö^'" ""t feinem 33ruber

()ei-ttuögcgebenen: 3(tf)enäum, ta^ i'effiiig iini> Öoet^e feiern, -i*öie[anb

in ben ßrunb boI)ren foUtc, eine forgfältig auögefü^rte, von -öeiüunbe=

rung eingegebene I5f)arafteviftif beö :>iomnno. 3(nfnng5 I)atte er beabfid)=

tigt, fie in --i^-iefen 5U fd)veiben, bie nn .'oarbenberg (üfoualiö gerichtet

fein foUten. iUandjeö in biefer gldnsenben -Tarftelhmg ift mein" idiim^

mernb nI6 luabr, fo baf5 (*'5oetl)e oft über bie lintberfungen beö tief fc^ür-

fenben (rntbufiaften ben Hopf fd)iittetn mnfite, aber eö mar bod) eine

(iebewoire 3luffaffung einer uon fenrigem Äunftfinne erfüllten begabten

^Jlatur, eine ed)trontantifd)e ^inn-l^errlidHing. i)(ber munberlid) mufjte eä

ben 2)id}ter berül)ren, luenn es biefe, biefe i'elirjabre f Otiten eher jeben

anbern ^nm tüdjtigen Münftter ober ^nnt tüd)tigen 91fanne bilben moUen

iinb bilben fönnen alo "llUlljelm, nid)t biefer ober jener i'fenfd) foUte er=

jogen, fonbern bie :'{atnr, bie 33ilbnng felbft in mannigfadjen --bilbungen

bargeftcUt unb in einfadje Örunbfäl^^e jufammengebrängt luerben. J-ür

aiUl^etnt felbft merbe mo()l enblid) and) geforgt, aber man f)abe if)n, faft

inef)r alö billig itnb f)öflid) fei, snm beften: nac^ einigen leid)ten Mampfen

uon 9lngft, 2xo^ iinb iHeue oerfd)minbe feine Selbftiinbigfeit aui ber

0efeUfd)aft ber Öebenbigen, er »erjic^te baranf, einen eigenen JiJillen sn

f)aben; bamit feien feine i.'el)ria[)re m Gnbe, nnb Dktalic merbe cuople^

ment beö :)(omanö. yinter allem fterfe nid)tö als bie ert)abenftc ^^au^fie,

bie legten AÜben mürben nur bnrd) bie -ii'illfür eineo bis uir i'ollenbnng

gebilbeten C^ieiftes gelenft. ':}lnd) maö über ben unterfd)eibenben tiljarafter

ber einjelnen i^änbe (fonberbar nid)t ber ein',elnen --öüdjer) gefagt loirb,

ift auf bie 3pil5e getrieben, fo baf5 eö eben nid)t mebr trifft. J'er iShci^

rafter beö erften ^-l^anbes foll befdieibener Öeift, ber beö -^meiten gliinjenbe

Sd)önl)eit fein, mäl)renb bem britten tiefe Münftlid)feit unb -J(bfid)tlid)feit,

beni legten Öröfje 5ugcfd)rieben mirb. (Siner ber märmften 3»crebrer

beö iHomanö mar 5i"*-'"«b iKooaliö gemefen, ber iljn fo oft gelefen, bau

er it)n faft auömenbig mufjte; aber feine unbefd)ranftc :öemunberung ber

gorm fd)lug balb in bie entfd)iebenfte Üermerfung feineö 6eifteö um,

meldjcr füuftlerifd)er 3ltl)eiömuö fei, ba baö iHomantifd)c, bie ViCitiw-

poefie, baö 'il^unberbare untergebe, ijeobalb moUte er biefem bei

(lUem Ölanje bid)terifd)er 3^arftellung bie ^^HU'fie oerfpottenben :Uomaue

in feinem ,'öeinrid) uon Cfterbingen baö liumngelium ber ^Uomantif

nnb l'h)ftit entgegenftellen. tiefer blieb unooUenbet, marb iso-J nadi

feinem lobe uon iierf nnb ^riebrid) 3d)lcgel herausgegeben, von bem

'I'idjter beö bem fflieifter nad)gebilbeten .Hünftlerromans ,"Yrani 3tern-

b a l b s "il' a n b e r u n g e n (1 7".i8
1 nnb feinem fdiunirmerifdien (i hamfteriftifer.

3» (^oeti^eö (^htnften fprad) fid) gegen -Jioualis and) ber fatboliid) ge=
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worbcnc 9(bam 31iüUer in bcn ^ßortefungen ü&er bie beutfrf)e

SlUf icnfrijaft unb Sittcratur (1800) aug. 3Bie niolj[tf)uenb ftnd^

qc(\cn bie unUfüvtitfje GntfteUuiuj ber 3?omantifer baö ni[}ige, von feöen^

btger 9lncu"(iunuj äcugenbe Urteil Äörnerö ab, bcffen Shiffaffunc'; tu feinen

jiftljctifcljen 2(nficf;ten (1808) mieber adgebrud't nnivbe, jiiv 3eit> ii^o

fid) bie 33ead)tung ber beiitfcf^en i'efemelt mieber ben eöen in einer jroeiten

9(uögiat>e uorüegenben S9erfen Öoetf^e'j Iel3f)aft jniüanbie, iuäf)renb ber

tnt()DUfcf; geiüorbene ^^-riebvicfj Sdjlegel biefe in ben ©tnuti •(u jiefien iinter=

naf^ni unb beffen 2(nf)änger imu biefem felbft rüfimten, er j^eine bie

^soefic jur £>ö^e einporjufüfiren, lüo fie Bugteid) ptaftifd; uub mufüalifd)

fein, 5U ibealer, werftärter @ebiegeu[)eit unb Dbjeftiüität üoKenbet tcerbe.

Unter ben Stad^bilbungen beö 3(onuinö nennen mir ben üter ben erften

33anb nid)t (jeranögefornmenen 9ioman beö jungen 3Sarn[)agen üon ©nfe

unb feineö Ai"eunbeä US. 9ieuntann „Sie 9serfucf)e unb §inberniffe 5^arrs.

ßinc beutfc^e Öefd)id^te auö neuerer Qtxt" (180(3).

^n unuergänglic^eni ÖUinje ftefjt anä) f)eute nod^ unfer Sioinan als

ein nollenbeteä iiunftmert' uor uno, beffen SeBeuögefjatt unb titnftlerifd;e

Syolje um bd jebenx neuen Sefen unb einbringenber 93etradjtung mit

fteigenber 'öemunberung erfüllt. S)er Slerfudj einer allfeitigen SBürbigung

ift in meinen ©rtäuterungen gemadjt, beren jmeite 2tuflage 1875 er=

fdjienen ift. Über bie Äunft ber Sarftellung Dergleid;c man 33ertfjoIb

2(uer&adjö freitid; uon 2>erfe[}en nidjt freie Seutfd;e 2(6enbe ®. 23—50.

9iid)t of)ne @d^mierig!eit ift bie 3iidjtigfte((ung beö Jßorttauteä beä

9tomanö in Sejug auf bie ©leidi^eit ber fprad)Ud;en ^-ormen. Sft J^iel^

leidjt mand}e Ungteid)(}eit aus ber urfprüngUd;en, im Saufe Don jel^n

3at)ren entroorfenen erften Raffung .surüd'ge&UeBen, fo entftanben anbere

baburd), bai3 bie Dieinfc^rift unb ber S^rud mer}r atä 5mei Qal^re in

2(nfprud; naf)men, mo ©djrcikn- unb Se^er in if)ren ©runbfähen

med)feln ober fie nid^t gleid^nuif^ig burd^füf)ren modjten. Q^'i^e^fiß^ a^igt

ber erfte Srurf' Don 1794 biö 1796 (1) ein auffällige^ ©djman!en, bas

5um 'Xdl barauf ßeru^t, baf? bie ju @runbe getegte 9?einfd)rift nid)t ge=

nau genug burd)gcfef)en morben mar. 5>on biefem erften, üom Sidjter

felbft nidjt burdjgefetjeneu, an einjeluen j^t'fjlern bee Se^ero (cibenben

2)rude mürben otjue ©oet^eö 2iUffen nodj jmei 2lbbrüd'e gemadjt, roefd;e

neue 3rudfef)(er bradjten. Giner biefer 2(Iibrüd'e, ben mir, mo er r>on 1

nt)meid)t, at§ la beäeid^nen, mürbe bei ber 2(u§gabe ber 3[l>ert'e Don 1806 (2)

5U ßrunbe gelegt unb eine 2(n5a[jl }s^l)kx barauö aufgenommen ober of)ne

Ginfid^t uon 1 »erbeffert. 33ei ber S^urd)fid)t beö 3iomanö mar befonberö

9iiemer beteiligt, ber bamalö in fold)en 2(rbeiten (es mar feine erfte biefer

2(rt) nodj unbemanbert mar, maQ eine folgerid^tige Surdjfü[)rung ber be-

abfid)tigten Örunbfä^e Ijinberte. SJIandjc ^-rembmörter, beren fidj ber

^Tidjter :uim S^eit neben ben beutfdjen bebiente, mürben burdj beutfd^e

erfeljit, aber audj biefes gefdmtj ebenforaenig burdjgreifenb mie bie §er=

fteUung ber gleidjen gönnen. 2(udj bie ftorenbe 'Knebertetjr beöfelben
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SiJovteQ, einjotne .gärten imb Unger)öngfeiten ber Sprache lourbe» ab-

geftellt. 3(n neuen 2'vii(ffel)(ern neben ben am 1 a beibef)a(tenen fe()Ite

eä nic^t. 3(uf bicfem J^rude fiiüte bie ^loeite 3(u5iT;abe bec 'isJerfe, luürin

unfer JHoman im J^a()i-e 1816 erfcfjien (3). 5"""2ifW^ rourbe aud) f)ier

nwncf^eä im 3(uöbnicf f(ebeffei-t, aber nicf^t buvdigänipg, fo bajs fid) 3. '53.

oI)ngefä()r, o()ntU'nd;tet neben ben neu etngefüfjrten Jormen mit un
meljrfad) ertialten l)at. 3" ^'^" öüern famen uiele neue 2;nidfef)(er f)in',u.

Zk 3(uogabe letzter .s^anb, bevcn betreffenbe 33änbe ib'iS erfdiienen (4),

üerbei'ferte mieber mand)eö, aber leiber nidjt g(eid;mä^ig; aud) blieben

mebrere !?rud'fe()ler ftef^en unb mürben burd) einzelne auffallenDe neue

oevme^rt, von benen nur menige in ber 3(uogabe non 1830 (4 a) megfielen.

Sl'o bei einer angefüljrten i'eöart feine 3(uögabe burd; eine beigefügte ^al)l

non uns angegeben mirb, finbet fid) biefe in allen. iBei uorliegenbem Jieubrude

fjaben mir bie Oleid^miitugfeit ber Joi"'»^» mögUc^ft ^erjui'teUea gefuc^t,

aber nic^t gemagt, t)a^ 3d;manfen in ber SütsftoBung beö e am Gnbe
ber SSörter mie in ijaf)' id) neben f)abe ic^, efj' er neben e^e er,

c^' fie unb ef)e fie u.
f.

m. abäufteUen, ba baä 0efüf)[ be6 3Sof)[fIangö

beftimmenb fein tonnte. D^od; raeniger burften mir bie angeftrcbte 6"nt=

fernung ber 5rembraürter burdjfüf)ren.

3n ben erttärenben 3(nmevfungen Ijabcn mir bao gegeben, maö unä
baö ^Nerftäubiüo ju förbern fd)ien, aber aud) bie perfönlid^en iöe^iebungen

angefüt)rt unb bie Stellen be^eid^net, meldje Öoetf}e nad)träg(id;, befonberä

auf bie dou 3d)iUer geäußerten 'i^ebenfen, eingefügt fjat.

Dcmriilj Püntjcr.
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1795.
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T^aS 3d)ain'ptc( baucrtc khv Iani}e. ^k alte 'Sarliava trat

^^einigcinal ano 5*-'"Ü'-''^ ""^ ()orrfjte, ob bie Huti'djcn nid)t raffeln

5 roollten. Sie erroartete 9Jiarianen, i§re fd)öne Oiebteterin, bie

f)cutc im Dkd^fpiele, aU juncuev Cffisier gefteibet, bag ^Miblifum

ent^tcfte, mit gröfjcrcr llngcbulb a(ö fortft, trenn fie i^r nur ein

mäf5i(-;eS 9(6enbcffen iiorjukiien ()atte: bieömal follte fie mit einem

^'at'et überrafdjt merben, baö 3(or6erg, ein junger reidier i{auf=

10 mann, mit bcr ^oft gcfdjirft Ijatte, um ju geigen, bafj er auc^

in ber Entfernung feiner beliebten geben!e.

Barbara mar, a(§ alte Wienerin, 33ertraute, 9iatgeberin,

Untcr()änb(erin unb Mauofiätterin, im 'i^efi^ beö 9ied)teG, bie Siegel

ju eröffnen, unb aud) biefen '3(benb fonnte fie i()rer 'Jteugierbe

1.^ um fo meniger unberftef)en , als i()r bie ©unft beö freigebigen

£iebf)abero nte()r alö felbft "Diarianen am ^^erjen lag. 3" ^h"^'^^'

gröfjten i^reube (jatte fie in bem inifet ein feines Stücf 9a'ffel-

tud) unb bie ncucften 53änber für 'IJiarianen, für fid) aber ein

Stüd Mattun, Malötüdier unb ein :1uH(d)en G)elb gefunden. 'I^iit

20 nicld)er ')ieigung, meld)cr 2^anfbarfeit erinnerte fie fid) beö ab=

roefenbcn 'Jiorbergö! mie lebl;aft nal)m fie fid) uor, aiid) bei

9Jcarianen feiner im beften ju gebenfen, fie gu erinnern, mao fie

i()m fdjulbig fei, unb mhk^ er von ibrer 4:reue boffen unb er=

märten muffe

!

.1. Xie Acri« Dlarinnc \d)on in 1, loiidroib öocthc fviifKr in a r i a titi c \u fAroibeu

pficfltc. — lt. Jfovbcig. 3n bcm crhnltciicn cn'teii Jittat bcä nct"-'"!«:!! i^ndKi boiBt bcr

Mouimann ^{ormann. Za bteic5 btfticrt u>uvbc, nl-3 bie 'edj-J ciflen Siidicv jcbon .lobnirft

roavcn, io b«ru()tc bcr Jiamc Ijicr luobl auf uiuic^tiijcr (Jriimcninir — 10. biivA bcn

«poftroagcn i. — i:). be4 Siecljtcsi fc^lt i. — 17. '^Judetc i. — i"-. iiciiftcn l.

1*
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2)ae 9ieffeltud), burd) bie Jarbc ber f}aIbaufgeroKten Sanber

belebt, laoi inie ein ^fjrifttu'fcfienf auf bem 4:iid)d)en; bte Stellung

ber £'td)ter erl)öf)te bcn ©lan^ ber @abe: ades wax in Crbnung,

als bie 2((te ben '3:ritt iOcarianens auf ber Sreppe rernafjm unb

tl)r entgegeneilte. 3(6cr luie fefjr uerumnbert trat fie jurüd", als a

bas nieiblidje Cffijierd^cn, ofjne auf bie Siebfofungen ju adjten,

fid) an djr norbeibrängte, mit ungen)ü(jnlid)er c*paft unb 93euiegung

in baö 3iw"iei' t^"^^^/ ^-eberfjut unb iTegen auf ben ^ifdj roarf,

unruhig auf unb nieber ging unb ben feierlich angejünbeten

Sidjtern feinen 33lid gönnte. lo

„SSaö fjaft bu, £'iebd]en?" rief bie Sllte cerrounbert aus.

„WniG c^immelö lüilfen, Jödjterd)en, lüaö giebt'o? (Siel) I)ier bieie

ßeidjenfel S^on tuem fönnen fie fein als non beinern järtlid^ften

greunbe? 9^orberg fdjidt bir ba§ Stüd 2)iuffelin jum 9cac^t=

fleibe, batb ift er felbft ba; er fci^eint mir eifriger unb freigebiger 15

ato jemals/'

3^ie 3((te fe()rte fid; xmi unb rooÜte bie Gaben, momit er

aud) fie bebadjt, noruieifen, als 5Jiariane, fid) non ben ©efdienfen

tüegmenbenb, mit 2eibenfd;aft ausrief: „^-ort! fort! ^eute roitt ic^

nidjts iion allem biefen l)i3ren. ^sdj Ijabe bir gef)ordjt; bu ^aft jo

eö geniodt: es fei fo! 2Öenn 9^orberg jurüdfefjrt, bin idj rcieber

fein, bin id) bein, mac^e mit mir, maß bu midft: aber bis ba()in

roitt id) mein fein, unb fjätteft bu tauienb 3u"öen, bu foUteft

mir meinen äsorfati nid;t auöreben. ^^iefes ganje 'lOiein mill id;

bem geben, ber mid; liebt, unb ben id; liebe, ^eine ©efid^terl 25

^d) mill mic^ biefer Seibenfd;aft überlaffen, als roenn fie emig

bauern füllte."

5^er 3llten feljlte es nid;t an G3egcniiorftellungen unb 6rün=

ben; bod) ba fie in fernerm 9Sortu)ed)fel l}eftig unb bitter rcarb,

fprang ?3iariane auf fie lo§ unb faf^tc fie bei ber 33ruft. 2)ie 30

Sllte ladjte überlaut, „^sd; luerbe forgen muffen," rief fie auä,

„baf5 fie uneber baib in lange Kleiber fommt, menn id) meines

Sebens fidler fein mill. ^^-ortl 5iel)t eud; aus! ^d; l)offe, bas

9}^äbd)en mirb mir abbitten, roa§ mir ber flüd;tige 3ii"f*-'r Seibs

gugefügt Ijat. .•herunter mit bem diod, unb immer fo fort alles 35

6. i^re (ftatt bie) 1. — 8. geber^ut, bamatä noc^ Cffijierstrac^t. — -Ji. tauf enb
3ungen. epric^roörtüc^ loaren feit ben römiin^en Jid)tern ^unbert 3un96n. 9>gl.

Saffo II. 1, ^r: — -29. fernerem. 2ie Gnbungen erm unb ern ^errfcf)en in unferm
9ioman bei weitem por.



dsrRts ßurtj. Crfics fiapittl. 5

r)erunterl Gq ift eine unbequeme iTracftt unb für cud; cjefä^rlicf),

roie icf) merfe; bic 3(d)feUuinber bei^eiftern eucf)."

2;ie 3(Ite ijattc .^mh an fie geleoit; ?3iarianc riß fid) (og.

„9cidjt 10 geid)n)inbl" rief fie am: „ic^ ^6e nod) §eute ^öefuc^

5 5U crtöorten."

,,^Qö ift nidjt ciut/' nerfe^te bie 3((te. „^'od; nid)t ben

jungen, virtlidicn, unbefieberten MQufmannGfof)n'?"

„Gbcn ben," iicrfeljte -ötariane

„6ö fd)eint, nlö uienn bie öroßmut eure f)errfd)enbe 2eiben=

II) fd)aft roerben rooüte," erroiberte bie 3nte fpottenb: „ii)x nef)mt

eud) ber Umnünbigen, ber Uniiermiioienben mit großem (rifcr an.

G"ö muf? rei5enb fein, alö uneigennü^ige @et>erin angebetet i,u

roerben."

„Spotte, mic Du miÜft. ^sd) lieb' ifjnl id) Heb' if)nl iöiit

1.-. roeld)em Gntjüden fpred/ id; jum erftenmal biefe 2i>orte aus!

2:aö ift biefe Scibenfdiaft, bie i^ fo oft norgefteüt i)abe, con ber

id) feinen 33egriff Ijatte. ^a, id^ iriK mid) ifjm um ben ^alö

werfen I id) mill ibn fäffen, als roenn id} i^n emig bauen rooUte!

^d) tüid i(}m meine gan^e l'iebe 5eigen, feine £'iebe in i[)rem

20 gansen Umfang genief^enl"

„•iÖiäfiigt eud)I" fagte bic 3(Ite getaffen: „mäßigt eud)l ^sd)

mufe eure Jsr^ubc burd) ein 25ort unterbredien: 'i)iorbcrg fommtl

in pier^ebn ^agen fcnnnt crl ^'öier ift fein '5rief, ber ?ie ©e=

fd)ente begleitet f)at."

2.-. „Unb menn mir bie "Biorgenfonne meinen Jv^fiinb rauben

foUte, miü ic^ mir 5 verbergen, 'iner^iebn Jage! roeldje Gnngfeit!

3n üierjebn ^agen, maö fann ba nicf)t norfallen, maö fann fid)

ba nid)t pcranbcrnl"

^.ll^iK^elm trat (jerein. i)3iit me(d)er Seb^aftigfeit f(og fie if)m

30 entgegen! mit meldicm Gnt^ürfen umfdilang er bie rote Uniform,

brürfte er ba§ meifie 3(tla5nieftd)en an feine i^ruft! 'ii>er magtc

f)ier ifU be'd)reiben, mem geziemt eö, bie 3eligfeit zweier Sieben^

ben auöuifpied)en! Xie 9(lte ging murrenb beifeite; mir entfernen

unö mit ibr unb laffen bie Wlürflid)en allein.

7. un(<efiebertcn, mittellofon, wie unocrmögcnb (11). — .:'. binciti feit la;

^ercintreten ftctjt faft resiclmäBi'V
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Sllö 2BiIf)e(m feine 93cutter be§ anbern Morgenö begrüfjte,

eröffnete fie i()m, ba^ ber 9>ater fef)r ucrbrief^Hd) fei unb i()m

ben täglid)en 33efucf) beö Sd;aufpie[ö näd)ftenä unterfagen raerbe.

„9Senn irfj ijleirf; feI6ft/' ful)r fie fort, ,,manrf)ntal gern inö 5

^tjeater i3el)c, fo möd^te id) e§ bod) oft oeruuinfd)en, ba meine

I)äuölid;e 'Kut^e burd; beine unnuifjige £eibenfdjaft ^n biefem 5ßer=

gnügen geftört inirb. ®er Später lüiebertjolt immer, moju eö nur

nü^e fei, raie man feine Qtxt nur fo uerberben fönne."

„^d; Ijahe e§ and) fdjon »on Hjm I)ören muffen," uerfel^te lo

3Si(^e(m, „unb f)a6e ifjm oietteid;t ju (jaftig geantn)ortet. 2(6er

um§ §immelä miffen, ^Jiutter, ift benn a((e§ unnü^, mag unä

nid^t unmittelbar ©elb in ben Beutel bringt, ma§ un§ nid^t ben

aUernädjften S3efi^ oerfdjafft? ••patten mir in bem alten §aufe

nid;t 9iaum genug, unb mar es nötig, ein neueä ^u bauen? 15

^serroenbet ber 3>ater nid)t jiifjrlidj einen anfefjulidjen 3:^eil feines

^anbelögeminneö jur 3.H'rfd)önerung ber 3iittii^crV 2)iefe feibenen

3:'apeten, biefe englifdjen 9Jiobilien, finb fie nid;t auc^ unnüp
fönnten mir un§ nid^t mit geringern begnügen? 3öenigften§ be=

!enne id), ba^ mir biefe geftreiften 2öänbe, biefe Ijunbertmal 20

raieberfjolteu 33lumen, ®d)nörfel, ilörbd^en unb ^-iguren einen

burd)au§ unangeneljmen Ginbrud mad;en. 'Sie fommen mir l)öc^=

fteuö uor mie unfer ^l)eateri)orl)ang. 2(ber mie anbcrö ift'ö, üor

biefem ju fi^en! 3Senn man nod^ fo lange märten mujj, fo

mei^ man bod;, er mirb in bie §öt)e gcl)en, unb mir merben bie 25

mannigfaltigften ©egenftänbe fe^en, bie unS unterljalten, aufflären

unb erl^eben."

„i)iad;' eö nur mäf3ig!" fagte bie 5)iutter. „®er 3>ater mill

aud^ abenbs unterljalten fein; unb bann glaubt er, es gerftreue

bic^, unb am ßnbe trag' id}, roenn er oerbriefjlid; mirb, bie 2d;ulb. 30

2ßie oft muffte id) mir ba§ t)ermünfd)te ^^uppcnfpiel ooriüerfen

laffen, baö id) cud) uor 5mölf 3a()ren ,^um l)eiligen G()rift gab,

unb baö cud) juerft @efd)mad am Sd)aufpiele beibrad)te/'

„(2d)elten ©ie ba§ ^uppenfpiel nid)t! laffen Sie fid^ ^t)re

Siebe unb 3>orforge nid)t gereuen! (Ss maren bie erften t)er= 35

gnügten 2(ugenblid"e, bie id^ in bem neuen leeren §aufe geno^:

9. nur fef)tt feit la. — 19. geringeren 1. 2. — 33. ©d^aufpiel feit la.
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xd) Ui)c es biefen 3(ugcn6(id' nocf; üor mir; ic^ lüeif;, luie fonberbar

e§ mir uorfam, atö man unä nad) Gmpfang ber gcmö()ntid)eii

6()rifti^ci'd)enfe nor einer 2f}üre nieberfi^en I)ief;, bie am einem

anbern 3i"iiiici'" f)erein ciinfl. Sie eröffnete fid^; allein nid)t mie

f) fonft 5nm A>in= unb il>iet)er[aufen, ber Gincjang mar burd) eine

unerroartete ^^-eftlidjfeit anogefüUt. Gö baute fid; ein "^^ortal in

bie ^ö^e, baä üon einem mi)[tifd;en 3>orf)ang oerbedt mar. Grft

ftanben mir alle von ferne, unb roie unfere DZeugierbe größer

roarb, um <iu )ef)en, maö mof)l 53IinfenbeG unb 'Kaffeinbeö fid)

10 F)inter ber ()alb burd)fid)tigen öüÜe ocrbergen möd)te, mieö man
jebem lein 3tül)ldjen an unb gebot xun, in öebulb ju märten.

©0 fafj nun atteö unb mar ftitt; eine -^^feife gab baö Signal,

ber 'Isor^ang rollte in bie .t)öF)e unb geigte eine ()od;rot gemalte

9(uöfid}t in ben Tempel. 2)er .^ol)epriefter Samuel erfd)ien mit

15 ^onatl)an, unb il)re mec^felnben munberlid)en 3timmen famen

mir l)i3d;ft el)rmüröig vor. ilurj barauf betrat 3aul bie 3cene,

in großer i^erlegenl)eit über bie impertinent beö fc^merlötigen

.^"riegerö, ber il)n unb bie Seinigen ^erauögeforbert Ijatte. 5li>ie

mol)l marb ee mir bal)er, al<3 ber jmerggeftaltete Solin ^fai mit

20 Sd;äferftab, .'oirtentafd)e unb Sdjleuber Ijeroorbüpfte unb tprad):

'ÖroBmiidjtigfter Mönig unb ,s3err .perr! Go entfalle feinem ?er

Müi um öeomillenl il^enn ^l)ro .Hiajeftät mir erlauben motlen,

fo roitt id; l)ingel)en unb mit bem gewaltigen '1?iefen in 'cm

Streit treten.' 2)er erfte 9lft mar geenbet, unb bie 3"f'^)iiiicr

2-, lyödjit begierig, \\i fel)en, maö nun meiter uorgeben iollte; jebeö

uninü1)te, bie lliufif möd)te nur balt> aufboren. (i"nblid) ging

ber "iHtrl^ang rcieber in bie i^ölje. 'I^aoib meil)te bao /vleiid) l>eo

Ungel)euerö ben inigeln unter bem .'pimmel unb ben Tieren auf

bem ."yelbe; ber ^l)ilifter fprad^ §or)n, ftampfte üiel mit beiben

•M AÜfien, fiel enbtid) mie ein >llol3 unb gab ber ganzen Zndjc einen

l)errlid)en 'Jlu'j)'d)lag. ii^ie bann nad)l)er bie ^Nungfrauen fangen:

^Saul Ijat taui'enb gei'd)lagen, 'iSaint) aber ^el)ntaufent)!' ter

Mopf beo :)iieien uor benx fleinen Übernnntter bergetragen mürbe

unb er bie fdjöne itönigStoc^ter 5ur Wemal)lin erl)ielt, uerbrojj cö

6. geftlicöfcit, »Oll bem auf ctwai 3lu6crorbcntlicbc-3 beiitcuöcu iBaiic, bem
„mnfliid)cn Öorüftc" (3. 12,3). — .s. unjre. Übet unfere überiüicgt feljv bebeutenb in

unfcrm iHoiuini, ber uur juiveilen bie lür^crc Jorm auo '.'tiidilaffiiiteit be^ä Sdireibcrä ober

beö Sc^cro bat. — lt. in ben Jeinpel, ber .v>ebräcr. ?a-j iUipiH-nii'icl ?aoib uno
Öoltatl) würbe na* einem gcicbricbencn 'i<ii(^e[(^en (Oijl. S. l.'>, ilf.i flC'piclt. —
IV. f djrocrlbtigen, riofenlinftcn.
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tntd^ bod) bei aller ^'i"^'"^*-'/ "^'^^ ^f'-" ©Hicfcprin^ fo jinergmäfeig

gebilbet fei; benu nad) ber ^bee oom großen ©oliatf) unb fleinen

S^cunb l^atte man nidjt nerfeljlt, beibe redjt diarafteriftifd) 311 mad;en.

^d) bitte Sie, wo finb bie ^;]]uppen fjingefommcn? '^dj i)ab^ vcv-

fprod)en, fic einem Jvi'eunbe 511 jeigen, bem id) inel 'i^ergnügen 5

machte, inbem id) ifjn neulid) non biefem ^inberi'piel unter[}ielt."

„„Gö rounbert midj nid)t, ba|3 bu bid) biefer S^inge fo Iebf)aft

erinnerft; benn bu nafjmft gleid) ben gröf,ten Sfnteil baran. ^d;

rcei^, roie bu mir bas 33üd)etd)en entmenbeteft unb ba§ ganje

Stüd auöuienbic3 lernteft. '^d) raurbe es erft genialjr, al§ bu 10

eineö 3{benb§ bir einen ©otiatf) unb S^anib üon )Bad)Q mad)teft,

fie beibe getjen einanber perorieren lie^eft, bem 9^iefen enblid;

einen <Bto^ gabft imb fein unförmlid;e§ §aupt auf einer grofjen

<StednabeI mit miidiiernem ©riff bem fleinen S'aiiib in bie i'»)anb

üebteft ^d) Ijatte bamals eine fo f}er3[id)e mütterlid;e ?vreube 15

über bein gutes 0)ebäd)tniö unb beine patfjetifd^e '^ebe, ba^ id;

mir fogleid) uornarjm, bir bie Ijöl^erne 2^ruppe nun felbft ju über=

geben, ^d; backte bamalä nid)t, baf? eS mir fo manche oerbrie^=

Iid)e (Stunbe madjen foKte.""

„Saffen (Eie fid/s nidjt gereuen!" uerfe^te 31>ilf)elm: „benn 20

eö Ijaben um biefe Sdjer^e mandje oergnügte Stunbe gemacht."

Unb mit biei'em erbat er fid) bie Sdjlüffel, eilte, fanb bie

^Nuppen unb mar einen 3(ugenblid in jene 3citen perfekt, roo fie

il^m nod; belebt fdjicnen, roo er fie burd; bie Sebljaftigfeit feiner

(Stimnte, burd; bie 53emegung feiner .'oänbe ^u beleben glaubte. 25

Gr naljjn fie mit auf feine Stube unb oermaljrte fie forgfiiltig.

Drittes finpitrl.

©enn bie erfte Siebe, mie id) allgemein bebauptcn f)i.n-e, ba§

Sd^önfte ift, roa§ ein .'«^erj früher ober ipätcr cmpfinben fann, fo

muffen loir unfern .»oelben breifad) glüdlid) preifen, baf? il)m ge= so

2. Jsbee bc^ feit la. — 9. »Büchlein feit la. — lö. fo eine. Sieben biefer altern

Stellung ftnbct firf) bie Siac^fteüung bea fo an boppelt fo Bieten ©teilen (wir jählen

17 gegen U). Zetx bunten, unmöglid) beabficfitigten SSecbfel ^aben lötr abftellen iii muffen
geglaubt, illjnlidi ftef)t feftr immer nad), aucfi gor, gan,^, 3iemti(^. Sarnad) ftaben

luir aiidi III, s einen mie (ftatt mie einen) leichten Slnftanb, VIII, 10 einen
burdjau'j (ftott burdiauä einen) beffern 3uftanb gefegt. — 22. bie Sd)lüifel
ju ber biöfjer nic^t ermäljnten Speifetammer (S. li, IT). — :.>7. Jie ertältenbe 93emertung
„mie id) allgemein behaupten pre" fällt auf. — 27 f. baS Sc^önfte ift ... fann.
f\Qcobi meinte, ba^ tonne man oon ber Siebe ju üJIariannen bcc^ nic^t fagen. 3115 ob
2Bilf)elm nic^t babiirc^ befeligt roorben märe!
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flönnt iDarb, bie äi>onne biefcr ein^icjen 2(ugenO(i(fe in i()rcm

ganzen Umfange ju genief5en. Dcur roenig 93Jenid)en merben fo

iior^üglid) dcgünfticit, inbcö bic mciften von if)rcn fvü()crn C'm=

pfinbungen nuv buvd; eine ()arto 3d)ule gcfütivt meröen, in nieldjer

.-. fie nad) einem fümmerlidjen öenu^ tje^nnmgen finb, ifiren be[tcn

2iUin1d}cn entfagen unb baö, maö i()nen als Ijödjite ölüdfeligfeit

norfdjrcebte, für immer entbe()ren ?iu lernen.

3(uf ben AÜigeln ber Gindilönngefraft I^atte fic^ Sl'itfielmä

Segierbe ju bem rei^enben "IKülidien erhoben, nad) einem furzen

10 Umgänge ()atte er i()re '^leigung gemonnen, er fanb fidj im i^efi^

einer '^erfon, bie ev h fef)r liebte, ja uerefjrte; benn fie mar if)m

^uerft in bem günftigen l'id^te tf)eatrali)d)cr 'Isorfteüung erfcbienen,

unb feine l'eibenfdiaft ^ur 'i^übne verbanb fic^ mit ber erften

Viebe ^u einem meiblid^en We)'d)öpfe. Seine ^^'ßt'nb lief; i()n

15 reid)e ^^reuben genicfjen, bie von einer lebfjaften S^iditung erbi3bt

unb erf^alten mürben. 2(ud; ber 3iiftö"b feiner ©eliebten gab

it)rem Setragen eine Stimmung, meldte feinen Gmpfinbungen fe[)r

^u .'oidfe fam: bie ^-urdjt, ibr ('»k'Iiebter nuidite ibre übrigen *I'cr=

biiltniffe nor ber ^dt cntberfen, iicrbreitetc über fie einen liebenö=

20 mürbigen iHnid)ein non Sorge unb Sdiam; ibre 2ei?enid)aft für

i()n mar Ieb()aft, fclbft i()re Unrufje fd)ien i^re o^iitlidjfeit ju

nermel)ren; fie mar baö lieblidjfte ©cfc^öpf in feinen 9(rmen.

lUIö er an^ bem erften l:aumel ber A-reube ermadite unb

auf fein Seben unb feine '-iHnbaltniffe .^urürfblidte, erütien ibm
2.-. alleö neu, feine '^^flid)tcn beiliger, feine Viebbabereien lebbafter,

feine iU'nntniffc beutlid)er, feine Talente fräftiger, feine "i^orfiil^c

entfd)iebener. (SS marb i()m ba()er (eidjt, eine Ci'inrid)tung ju

treffen, um ben i^ornüirfen feineö !i>aterö 5U entgeben, feine

DJhitter j^n berubigen unb lliarianeno Siebe ungeftört \n genief?en.

30 Gr iierrid}tete t^eo 4^ago feine (^)efdiäfte pünftlidi, entfagte ge^

möbnlid) ^em Sd;aufpiel, mar abenöo bei ^ifd)e unterbaltenb unb

fd)(id), menn alles ^u 33ette mar, in feinen yJiantcl gebullt, fad)te

5u bem ©arten biuauö unb eilte, alle Vinboro unb !^eanberc. im

33ufcn, unaufbaltfam ui feiner (^)eliebten.

ii."' „'Xi>ao bringen Sie?" fragte 'Aliariane, alo er eineo xHben'Do

ein 'l^ünbel beruormieo, bao bie X'dte, in .Hoffnung angenebmer

©efd)enfe, fet)r aufmertfam betrad)tetc.

10. Olciguiigcn ;!. i. — ."(3. iiinbov mit voanScv, iu'liiiirii]c '.Kamen oon
ÖicbC'3l)cIbcn.
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„2k loerben eä nid)t erraten/' uerfefete 3Si(()eIm.

)l£^k üeriDunberte fidj -Duuiane, wie enttefete fic§ Barbara,

ah bte aufciohinbcne Seruiette einen nennorrenen A^aufen lpannen=

langer '^Uippen jc()en liejY 9Jcariane ladjtc laut, als il>ilf)elm

bie neriüorrenen Sräf)te auö einanber ju rairfeln unb jebe ?)-igur 5

einjeln uorjujeigen 6emü()t mar. 3)ie 2((te ^ä)ü^ uerbrie^Iidj

bcifeitc.

6§ bebarf nur einer illeinißfeit, um ^^mei Siebenbe 5U untere

I)alten, unb fo uercjnücjten jid) unfere ?^-reunbe biefen 'J(6enb aufs

befte. Sie fletne 2^ruppe lüurbe gemuftert, jebe -Jigur genau 6e= 10

trad^tet unb beladet, ^önig ®aul im fdjmarjen Samtrode mit

ber golbenen ^rone moUte Sliarianen gar nid)t gefatfen; er fel^e

if)r, fagte fie, ju fteif unb pebantitd) aü^:>. S^efto bejfer 6ef)agte

i()r !3onatf)an, fein glattes A^inn, fein gelb unb rotes ^(eib unb

ber 2^urban. STud) tuu^te jie il)n gar artig am 2)ra[)te I)in unb 15

f)er ju breiten, lie^ ii)n ^ieuerenjen mad^en unb Siebeöerflärungen

l^erfagen. S)agegen raoKte fie bem -^srop[)eten Samuel nic^t bie

mtnbefte Sfufmerffamfeit fd)enfen, menn iljr gleid) äl*i{()elm bas

33rufttc^i[bd)en anpries unb erjä()Ite, ba^ ber Sd;illertaft bes

2ei6rod§ uon einem alten M[eibe ber ©ropmutter genommen fei. 20

2)aoib mar if)r ^u Kein unb @oIiat[) gu grofj, jie ()ielt fid) an

i^ren ^onatfjan. Sie mu^te if)m fo artig gu t^un unb §ule|t

if)re Siebfofungen non ber '^^uppe auf unfern g^reunb f)erü6er=

gutragen, bafj aud^ bieöma[ mieber ein geringes Spiel bie 6in=

(eitung glüdlic^er Stunbeu marb. 25

iHuä ber Süßigfeit i[)rer järtlic^en Träume mürben fie burc^

einen Särm gemedt, roeld)er auf ber Strafe entftanb. 33iariane

rief ber Otiten, bie, nad; itjrer ©erooI)nf)eit nodj fleifjig, bie oer^

änberlid)en 'D^taterialien ber T()eatergarbero6e ,3;um ©ebraud; bes

näd)ften Stüdes angupaffen befdjäftigt mar. Sie gab bie 3(u6: 30

fünft, ba^ eben eine @efeUfd;aft luftiger ©efeüen aus bem

^ta(ienerfel(er nebenan t)eraustaumle, roo fie bei frifdjen SCuftern,

bie eben angekommen, be§ (SI)ampagner5 nid)t gefd^ont ()ätten.

„Sd^abe," fagte 9Jtariane, „bafj es ims nidjt frü()er ein=

gefallen ift! mir (jätten un^ aud) mas ^u gute tljun follcn." 35

3. oerroorrnen 1, bagegeii 3- ^ ccrttiorrenen. Jie doUcu gormcn tier =

iBorrenen u. f.
id. eridjcineit rcgelmäBig. — '^ bemühet. Sie oolten formen bC'o

3eititiorte§ auf et erjdieinen nur äuroeiten au'snaljni'Sweiie. — iierbrii^tirf» i. nur ^i«r-

— y. unfre — 12. fä^e 1. — 28. unb (ftatt no^) 4. — 32. ^aatiener nannte
man bie Selifatejfenpnbfer.
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1

„ßö i[t nwi)i md) S^^^" ucri'eljtc 2.i>ilf)cfm unb reicf)tc ber

3(Iten einen "i'ouiöbor ()tn. ,/i^el1'd)afft fie uns, unio nur nnnr

fc^en, fo foU fie'o mit c^oniciV'n."

2)ic ^.H(te )mxr 6et}enb, unb in t'ur^cr 3*-'^^ ftanb ein artig

5 befteUter Üifrf; mit einer mo^Igeorbneten MoIIation oor ben Sieben^

bcn. ^ie 3llte mu^te fid^ ba^u fe|en; man a\], tranf unb licfj

fid/e lüoljt fein.

v^n fo(d)en ?iälkn fe[)(t es nie an llnter(}altuniv l^iaviane

naf)m ifjren Sonat()an mieber uor, unb bie 3(lte nnijjte bao i'^k-

10 fpräd; auf SBiU^elmö i'ieblintjömaterie ^u raenben. „3ie f^aben

unö fdjon einmal/' faßte fie, „wn ber erften 3(uffü()rung eineo

^Uippenfpielö am 'Üjeiljnadjtsabenb unterfjatten; eö mar fuftio; m
I)ören. 'Sie unirben eben unterbrod)en, ah bao 'i-^allet ani^eben

foKte. 'Ohm t'ennen mir baQ (jerrlidje '^n'rfonal, bao jene cjrofjen

15 2Birfungen ()eriiorbrad)te."

„^il" faßte 9}^ariane: „er^äfjfe nm meiter! 'löie m.ir bir's

3u Wlutcr

„Öä ift eine fd)öne (rmpfinbuncil, liebe 'Ilfariane /' uer)et5te

2ßt(f)elm, „WQnn mir uns alter o'-'iten iin'i) alter unfd)ät>Iid)er

20 Irrtümer erinnern, befonbers menn es in einem ^Hu^enblide ge-

fd;ie()t, ba mir eine \')ö()e glücflid) erreid^t f)aben, uon meld)er mir

uns umfe(}en nnt) ben ,5;urüdinelegten ä\>eg überfd)auen fönnen.

Gö ift fo angene()m, felbft^ufriettcn fid) mandier .''^in^erniffe ^u

erinnern, bie mir oft mit einent poinlidjen (3efül)Ie für unüber=

2.-, minbüd; ()ie(ten, unti baSjenige, maö mir je^t, entmidelt, finb,

mit bem ,^u nergleidjen, maö mir bamalö, unentinidelt, n)a rcn.

3(ber unauöfpredjlid; glürfüd) fü()l' ic!^ mid) je^t, ba id) in biefem

9(ugenblicfe mit bir uon bem iun-gangcnen rebe, meil idj uigfeid)

oormärt'j in "invj rei^enbe l'anb fdjaue, baS mir ^ufammen .'»>ani)

SU in Aanb burdjioanbern fönnen."

„^Il>ie mar eö mit bem 'fallet':"' fiel öie xHlte il)m ein. „od)

fürd^tc, eö ift nid)t atlcQ abgelaufen, n>ie eo follte."

„D ja!" uerfelUe 'Ä'ilbelm: „febr gut! 'inin jenen munber^

liefen Sprüngen ber .^lobren unD '"iJiobvinnen, 3d)afer unb Sdiäfe-

3,-) rinnen, 3ii'i-'i"!H' unb omerginnen ift mir eine bunfle (5'riniierung

auf mein gan,^eö Veben geblieben, '^lun fiel ber 'inn-bang, bie

Xljüre fd)lof5 fid), unb bie ganje tleinc (^Jefellfd)aft eilte mie be^

trunfen unb taunu'lnb ju ik'tte; id) meif} aber loobl, bafs id)

nidjt einfd;lafen fonnte, baf; id) )iod) etioao erzählt l^aben moüte.
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tiafj id) nod) inele fragen tfjat, unb baf? id) nur ungern bie

SÖärterin entlief,, bie uns 5ur 9tut)e gebrad^t f)atte. "Den anbent

^liorgen mar leiber bae magild)e Gierüfte mieber nen'cfiiininben,

tier mi)ftiic^e Schleier meggcljodcn, man ging burdj jene 3:()üre

Ulieber frei auG einer 3tu6e in bie anbere, uni? fo niel 3(6enteuer 5

lurtten feine Spur jurüdgelaffen. l'Jicine ©el'djiüifter liefen mit

ihren Spielsachen auf unb ah, \ä) aKein fd^lid) !^in unb !f)er; e§

fdiien mir unmöglid^, ba^ ba nur graei 3^f)ürpfoften fein foKten,

mo geftern nod) fo riet 3f^"&fi^ei geroefen mar. 3W), mer eine

ncrforne Siebe fuc^t, fann nidjt unglüdlic^er fein, a(5 id) mir 10

bamalö fdjien!"

6in freubetrunfner 33(id, ben er auf 93uirianen raarf, über=

jeugte fie, bafe er nid)t fürdjtete, jemals in biefen %ali fommeu
,ui fönnen.

Dtcrtes finpitcl.

„93cein einziger SBunfd) mar nunmefir/' fuf)r äi>ill)elm fort,

„eine ^roeite 2(uffü]^rung bes Stüds ]u fef)en. ^c^ (ag ber 93iutter

an, unb biefe fud)te ^u einer gelegenen Stunbe ben A>>ater ju be^

reöen; allein i^re 93iü^e mar rergebens. Gr bel)auptete, nur ein

feltenes 5>ergnügen fönne bei ben 93ienfd)en einen 9:i>ert ^a6en; 20

i^inber unb Sllte roüBten ni(^t ui idjä^en, roa§ il^nen ©utcö täg=

lid^ begegnete.

2^nr liätten aud) nod) lange, uietteid^t bis mieber 3?eil)nad)ten,

märten muffen, Ijälte nid}t ber Grbauer unb l]eimlidje 2^ireftor

beö 2($aufpiel5 felbft Suft gefüllt, bie isorftellung ^u mieberl)olen 2.>

unb babei in einem 9uid)fpiele einen ganj frifd) fertig gcuiorbenen

.•Öansrourft \\\ probu^ieren.

Gin junger ll^fann oon ber Slrtillerie, mit vielen Talenten

begabt, befonbers in med^anifd^en 2(rbeiten geid)idt, ber bem Spater

mäl)renb bes SauenS oiele raefentlidje 2;ienfte geleiftct Ijatte unb so

von iljtn reidjlic^ befd)enft roorben mar, rooEte ]\ä) am Gl^riftfefte

ber fleinen Jyamilie banfbar erzeigen unb mad)te bem ."oaufe feines

G)i.innerö ein Gefdienf mit bielem gan^ eingerid)teten Jljeater, ba§

er el)emalö in müßigen 2tunben ^ufammengebaut, geid)nil5t unb

gemalt Ijatte. Gr mar eS, ber mit \'>ülfe eines 53ebienten felbft .:,

bie '^^uppen regierte unb mit üerftellter Stimme bie oerfdiiebenen
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3{ollen l^erfagte. ^l)m unub nid^t fd;u)er, ben 3>atcr 511 Sercbcn,

ber einem j^-':eunbe am ©efätlii]feit jugcftanb, ipas er feinen

itinbern ax\§i Überjeugung abgei'djiagen Ijattc. Öenug, buö ^{)eatcv

roarb luieber aufgefteüt, einige 5tac{)6ar5finber gebeten unb baö

5 Stiid" iuieberl)o(t.

•Oatte id; baö evftenuü bie 5"i"cube ber Überrafc^ung unb

bes 3taunen§, 10 roar jum jroeitenmal bie 23olfuft bcs 2(uf=

merfenö unb Jo^^^"^ gro^. 2i>ie bas ^uge[)e, roar je^t mein

3(nliegen. S)afe bie "^Uippen nid)t ielbft rebeten, Ijatte ic^ mir

10 fd)on ba§ erftemal gefagt; bafj fie jid) nid)t von felbft beroegten,

vermutete id) audi: aber roarum baö alles bod) fo (jübfd) mar,

unb e§ bod) fo auefab, nlö roenn fie felbft rebeten unb fic^ be=

Töegten, unb roo bie 2id)ter unb bie !i^eute fein mödjten — biei'e

Diätfei beunruljigten mic^ um befto mef)r, je meE)r id) rcünid)te,

15 ?tug(eic^ unter ben 'bezauberten unb 3'-''"t''erern ^u fein, uigleid)

meine .C^iinbe uerbedt im Spiel ju fjaben unb als 3i"''^)i^"^''" ^i^'

3^reube ber ^^^tlufion ju genief^en.

2)aQ 2tüd roar 5U Qnhc, man mad)te 3>orbereitungen jum

9iad)fpie[; bie 3u^öu*^J'" roaren aufgeftanben unb fd;roa^ten burd)

20 einanber. ^d) brängte midj nätjer an bie S'büre unb bi^rte in=

roenbig am .sUappern, baf? man mit 3(ufräumcn befdiäftigt iei.

^d) ()ob ben untern ^eppid) auf unb gudte jroifdjen bem Öe=

fteUe burd). 9Jteine llKutter bemerfte eö unb sog mid) zurüd;

allein id) l)atte bod) lo oiel gelel)en, ba^ man ^reunbe unb

25 ^-einbe, Saul unb öoliatl), unb roie fie alle l)eif5en mod)ten, in

einen 3d)iebfaften padte, unb fo erl)ielt meine l)alb befriebigte

)ieugierbe frifd)e 3ial)rung. 2)abei b^^tte id) s» meinem größten

Grftaunen ben Lieutenant im .'öeiligtume fel)r getd)äftig erblidt.

9?unmet)r fonnte mid) ber öansrourft, fo fel)r er mit feinen 'Jlb:

ao fä^en flapperte, nidit unterbalten. ^d) uerlor mid) in tiefeö ^}iad)--

benfen unb roar nad) biei'er Gntbedung rubiger unb unrubiger

alö iiort)er. '3iad)bem id) etumQ erfal)ren baue, fam eo mir erft

vor, alö ob id) gar nid)tö roiffe: unb id) b'^tte red)t; benn eo

fehlte mir ber 3ufi^i""ifnf)i^"9 ""^ barauf fommt bod) eigentlid)

35 olleö an."

7. jiueitcnmaU, aber viel öäuiliicr finbct fic^ jiim erncnmol, ^iim jiueitc:!'

mal. — 22. I)ub, bai fiel) nur jui»eilen l'i-J auf 4 jufdUig crljaltcn bat.
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^ünftta finpttel.

„1)ie ^inber daden/' fufjv 3i*i([)elm fort, „in mof)! ctngeric^=

teten unb georbncteit .'oäiiiern eine Ginpfinbung, mk ungefäf)r

9{atteit unb 9}iäufc ijabcn möcjen: fie finb aufmerffam auf alle

•Ki^en unb Söc^er, reo fie ju einem verbotenen 9iafc^raerf ge= 5

langen fi3nnen; fie genießen e§ mit einer folc^en nerftoljlnen moU
lüftigen ?vurd)t, bie einen grofjen 2'ei( beö finbifd)en ©lüd's ausmacht.

^cf) mar nor allen meinen @efd;miftern aufmorfiam, menn
trgenb ein 2rfj(üffel fterfen Blieb, ^e gröf5er bie Gfjrfurrfjt mar,

bie id) für bie rieri'd)Ioffenen Jfjüren in meinem .»oerjen Ijerumtrug, 10

an benen id; 23od)en unb ?3conate lang oorbeigeljen muJ5te, unb

in bie \ö) nur manchmal, roenn bie 93tutter ba§ Heiligtum öffnete,

um etmas Iierauöjuljolen, einen nerflo^^Inen 33Iid tljat, befto

fd)ne[(er mar id), einen ^fugcnblid ^u benul3cn, ben mid; bie

DZac^Iäffigfeit ber Si^irtfc^afterin mand)mal treffen liefj. 15

Unter aUen 3:I)üren mar, rcic man leidet erad^ten fann,

bie 3:^l^üre ber Speifefammer biejenige, auf bie meine Sinne am
fd)ärfften gerid^tet maren. SÖenig aljnungQuoffe /Y^"^!'^^" ^^^

Sebens glid)en ber ßmpfinbung, roenn mid) meine ?3iutter mand;=

mal [jineinricf, um i()r etroas fjerauötragen ^u fjclfcn, imb ic^ 20

bann einige gebörrte Pflaumen entroeber iljrer ßütc ober meiner

Sift gu banfen 'i^atte. 2~ie aufgef)äuften Sd^ä|e über einanber

umfingen meine Ginbilbungsfraft mit i()rer %üik, unb felbft ber

rounöcrlid^e ©crudi, ben fo mand)erlei Spe^creicn burd) einanber

auö()aud;ten, fjatte eine fo ledere SÖirfung auf midj, bafj id) nie= 25

malö uerfäumte, fo oft id) in ber 9uil)e mar, mid; roenigftenä

an ber eröffneten 2(tmofpIjäre ju roeiben. S)iefer mcrfroürbige

Sdjlüffel blieb eines Sonntagmorgens, ba bie 9}tutter ron bem

Geläute übereilt roarb, unb bas ganje i'oaus in einer tiefen

3abbat[)ftiIIe (ag, fteden. i^aum (jatte id; eö bemerft, al§ id^ 30

etlid;emal fad;te an ber ä'Oanb [;in unb I;er ging, mid; enblid^

ftiU unb fein anbrängte, bie Z^üxe öffnete unb mid; mit einem
3d;ritt in ber 9Mf)e fo nieler lang geroünfd^ter ßtüdfeligfeit füfjite.

^d; befal; haften, 3äde, (2d;ad;teln, 33üd;fen, ©läier mit einem

fd)nel(en 5roeifclnben 53(ide, roas id; roäf)(en unb ncfjmcn foKte, 35

griff enblid; nad; ben oielgeliebten geroelften ^sflaumen, nerfaf;

18. a^nbungäooUe 1. 2, loie biefe 3lusga6en regelmäßig a[)ntien, Sl^nbung u.f.ro.

tjaben. — 21. bcnn 1. — 2.'^. jo eine. — 34. Ääften 1 (nid)t S. i.ö, 4).
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niid) mit einigen gctrorfncten xHpfeln unb naf)m genügiam nod)

eine eingemad)te '|.'omeran^eni"d)a(e ba,^u: mit roeld)er '-I^eutc

id) meinen 3.1>cg uiiebcr vüdunirtö gtitfc^en roollte, alö mir ein

paar neben einanber ftef)enbe Maften in bie Slugen fielen, au§

5 beren einem ^rä()te, oben mit .^^Wjen nerfefjen, hmd) ben übel

iierid)(oi)cnen (2d)icbev ()evanö()ingcn. 2(()nnng5iiott fiel id) bar=

über l)er, unb mit roeld)er überivbifdjen Gmpfinbung cntbcdtc id),

bap barin meine .'öelben- unb J-reubenmelt auf einanber gepadt

feil ^d) roollte bie oberften auflieben, betrad)ten, bie unterften

10 bemor^iie^en; allein gar balb nermirrte ic^ bie leidsten 5)räl)te,

fam barüber in Unru()e unb Sangigleit, beionberS ba bie .Hijd)in

in ber bciuid)bartcn Müd}C einige 33eiüegungen mad)te, baj^ id)

alles, fo gut id) tonnte, ,^umnnnenbrüdte, ben .haften ;,uid)ob, nur

ein gefd)riebeneö iMid)el(^en, inorin bie Momöbie von S'aoib unb

15 ©oliatl) aufge5eid)net mar, baö obenauf gelegen l)atte, ,5iu mir

ftedte unb mid) mit biefer 53eute leife bie treppe l)inauf in eine

2'ad)fammer rettete.

'i^son ber 3eit an manbte id) alle iierftol)lenen einfamen 3tun=

ben barauf, mein 3d)aulpiel micberbolt ju lefen, eö auömenbig

20 ju lernen, unb mir in ©ebanfen uor^uftellen, mie berrlid) eö fein

müpte, loenn id) aud) bie Gieftalten baju mit meinen fingern

beleben fönnte. v»d) marb barüber in meinen Webantcn ielbft

jum 2"aüib unb Woliatl). ^n allen 'il^infeln beo 'i^obeno, ber

3tiille, beö Giartenö, unter allerlei Umftiinben ftubierte id) 'Da^

2.-. 2tüd ganj in mid) l)inein, ergriff alle Atollen unb lernte fie auö=

menbig, nur ba^ id) mid) meift an ben '^^la^ ber .'prtiiptbelben

^u fel3en pflegte unb bie übrigen mie Trabanten nur im Webäd)t=

niffe mitlaufen lief?. 3o lagen mir bie grof3mütigen 'Keben Xanibcv

mit benen er ben übermütigen "'liefen ©oliatl) t)erauöforberte,

3u Tag unb 3iad)t im 3inne; id) murmelte fie oft uor mid) l)in,

niemanb gab ad)t barauf al§ ber initer, ber mand)mal einen

fold)en 'Jluöruf bemerfte unb bei fidi felbft baö gute Ciebäditnio

feines Mnaben pries, ber uon fo menigem ^^ubören fo numdierlei

babc bel)altcn tonnen. Mierburd) marb id) immer lun-iuegener unb

".:. rentierte eines XHbenbs bas 3tüd ^u)n gröfUen Teile oor meiner

'Iliutter, intern id) mir einige 3,\>ad)5f(ümpd)en ju 3d)aufpielern

bereitete. 3ie merfte auf, brang in mid) unb id) geftanb.

.1. flliti'c^cii, fdjli'un'cii. — l.'>. oboii auf flcU'iicii. — i;i. unb jum (Üoliatl) l.

— SJ. flnabcno l (nic^t in). — 34. Jlbjaf oor J^icvbiirdj.
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@lürfltd;erroet)e fiel bicfe Gntbeduufl in bie Qdt, ba ber

Sieutonant felbft ben ^ii>un1"d) tjeäullevt IjatU, inid) in biefe G)c=

Ijciinutfjc einuiei()en ^u bürfen. l^ieine ll^iutter (\ah i[)in fogleicf)

5iad)rid)t uon bem unermartcteu 3^alente i()reG 2o()ncQ, unb er

tüu|3te nun einjuleiten, ba^ man if)m ein paar 3ti^"^'^i* "" o6er= 5

ften Stodfe, bie geroö^nlid^ leer ftanben, überlief, in beren einem

mieber bie 3ii^cf)i^iic''" fifeen, in bem anbern bie Sd)aufpieler fein,

unb baä ^rofceniuin abermalö bie Cffnung ber !Jl)üre auöfüllen

füllte. 2^er 93ater fiatte feinem yvrcunbe bas alle§ ju yeranftahen

erlaubt; er felbft fdjien nur burd) bie ^-inger ^\i fefjen, nad) bem 10

©runbfal^e: man muffe ben ^inbern nidjt m.erfen laffen, roie lieb

man fie Ijabe, fie griffen immer ju meit um fid^; er meinte, man
muffe bei d}ren ^yreuben ernft fdjeinen unb fie ifjnen mand^mal

yerberben, bamit if)re 3iifrieben^eit fie, nidjt übermäf,ig unb über=

mutig mad;e." 15

ScdjPcö ßnpitcl.

„")Der Sieutenant fd)Iug nunmel}r bas ^^Ijeater auf unb bc-

forgte ba§ übrige. 3^) merfte rooljl, ba^ er bie 9.1>od)e mel)r=

male 5U ungeniö()nlid)er 3^^^ in§ §aus f'am, unb tiermutete bie

2(bfid;t. 93ceine 33egierbe uutd)G ungUniblid), ba id; mof)! füfilte, 20

baf5 id) oor Sonnabenbo feinen Jeil an bem, nms 3ubereitet

mürbe, netjmen burfte. Gnblidi er)d;ien ber geuninfd)te -Tag.

2(benbö um fünf Vii)x fam mein AÜl)rer unb na^m mic^ mit I)in=

auf. 3itternb cor ^-reube trat x^ l^inein unb erblidte auf beiben

Seiten be§ ©eftettes bie ()erabl)ängenben ^suppen in ber Crb= 25

nung, roie fie auftreten foKten; id) betrad)tete fie forgfältig, ftieg

auf ben Iiritt, ber mid) über baS 2[)eater erI}ob, fo baf^ idj nun

über ber fleinen 9i>e(t fd^mcbte. ^d) fa() nii^t oljue G1)rfurd)t

5raif(^en bie 33rettd)en Ijinunter, meit bie Erinnerung, meldte l^err=

Iid)e SSirfung ba§ ©an^e uon auf^en tf)ue, unb bas ©efüfjl, in so

raeldje @e()ein:niffe iä) eingemei[)t fei, mid; umfaf5ten. 9Sir mad^ten

einen 9>erfu(^, unb es ging gut.

3)en anbern 2ag, ba eine ©efettfd^aft Äinber gelaben mar,

Ijielten mir uns trefflic^, aufeer ba^ id; in bem ^-euer ber 3{ftion

meinen ^onatfjan fallen lief? unb genötigt mar, mit ber |>anb so

7f. iei;n, ba benn bas 1. — 23. 2lbenb5 jünie tarn 1. — 27. crl;ub.
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f)inunter ^u greifen unb i()n ^u ()o(en: ein 3"fott, her bie ^ttufion

fef)r unterbrad), ein grotjes Weläc^ter üeruriacfite , unö mic^ un^

fäglid) fräntte. 3(u(^ fc^ien biefeö 3>erief)n bem "i^ater fe^r miü-

fommen 511 fein, ber bas gro^e S>er9nüi3en, fein Sö()nc^en fo

5 fäf)ig ^u ief)en, raof)I6ebä(^tig nic^t an ben 2^ag gab, narf) ge=

enbigtem Stücfc fid) g(eid) an bie i^-el^Ier ^ing, unb fagte, es iinire

rec^t artig geincien, lüenn nur bies ober hci^ nid)t reriagt f^üte.

Wid) fräntte bao innig; id) roar traurig für ben 3(ben&,

I)atte aber am fommcnben 'lliorgen allen SSerbru^ fd^on roieber

10 nerfd^Iafcn unb roar in bem ©ebanfen feiig, ba§ id^ au^er jenem

Xlnglücf treffüd; gcfpielt Ijabe. ^a\ü tarn ber Seifall ber 3»'

fd)auer, meld)e burd;auö befjaupteten: obgleich ber Lieutenant in

3(bfic^t ber groben imb feinen Stimme fe()r »iel getban b^ibe, fo

peroriere er bod) meift ju affeftiert unb fteif; bagegen fpred)e ber

15 neue 2(nfänger leinen S'auib unb 5p"ntf)a» üortrefflid). 53eionberQ

lobte bie ^l^cutter ben freimütigen 3(uöbrutf, roie id; ben Öoliat^

I)erau5geforbert unb bem .Könige ben befdieibenen Sieger iior=

geftetit Ijabc.

9?un blieb ^u meiner grii^ten ^-reube baö itfjeater auf--

20 gefcblagen, unb ba ber ^•rüf}Iing ()erbeifam, unb man o^ne ^-euer

befte^en fonnte, lag id) in meinen J-rei: unb 3pielftunben in ber

Kammer unb ließ bie -^^uppen mader burc^ einanber ipiolen.

Dft hiö id) meine G)eKi)unftcr unb Mameraben binauf; ipenn fie

aber auc^ nidjt fommen motiten, mar id) allein oben, ilieine

-'5 Ginbilbungofraft brütete über ber fleinen 3?elt, Jie gar balb eine

onbere öeftalt getoann.

^d) l}atte faum baö crfte Stürf, moui 2^beater unb 3d)au=

fpieler gefd)affcn unb geftempelt nniren, etlichemal aufgefübrt, alo

CO mir fd)on feine A'rcubc mef)r mad)te. 2}agegen uniren mir

30 unter ben Süd)ern bco (3rof,oaterö bie beutle Sd)aubül)ne unb

3. 21 u(^ bejie^t fii^ auf bcii' 3"-''i''4i'"''a? bcv ...»irur'ac6tc \uxüd. — 4'er =

fc^en. Slbcr bei ben ^u JöauptiDbrtcm crbobsnen 3nfirtirioeit Don flc&en, fclicit,

ftctjcn erjct)i'int bie roUe Jorm in unferm 91oman nur in jn'ci iyäUcn geilen mcbr al-i

Sioanug — 2;i. Cft lub id). Wootljc-j -lUutter füblte ftcb, ali \i( bie ©ejdiidjtc be-ä

'liiippcnfpicU gctcien, brcifeig Jla^re jiiniicr. „^vc6 iaiio bid) unb bie anbcrn .Mnaben brei

ireppcn boii) bie ^irapaiation jum ^uprenfriel macfien," ii^rieb fie, „fabe, wie bie (rli'e

5*etl)inann i<rüflel vom ätteften üJJooro triegte." Oioc^ im ^abrc isotJ freute fiA ^rau
Stod, eine iod^ter bea tegation-irat-j Slorif, über alle im ;Homan fo gan? Ilar i'or klugen
geftellten v^"a«nbauft^tte. — L'l. oben fe^lt 1. — "0. beS ÖroBoater-3. S?ilbclm-3

Sater, ber bie Äunftfammlung perfaufte, ^attc aud) für 4<üdier roenig 3inn. — beutfdje
£c?)aubü^ne, „na* ben :Hegeln ^cr alten Öriedjen unb iHiJmer", uon («lottfdieb l7io— lur»,

»um zweitenmal iTf;— I7.'>u in fedi« »önben berauäflegeben. o'" britten i<anbe n..'b«n

baä 2raucr(piel Jariuö oon $r. £ebegott ^itfd^el (£. 18, ä) unb Jlbbifon-i cterbenber

0oet^e4 äBerfe 15. 2
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verfdjiebene itQnemfd)=beutfd)C Cperu in bie .'oänbe gefommcn, in

bie icf) mirf) ief)r nerticftc unö jebeöinal nur crft yornc bic -^sevioncn

überredjncte unb bann fogleid; ol)iie lüeitoree jur 3luffiUjnino( beä

(Stüdeö fd)ritt. S^a mufjte mm Mönig Saul in feinem ic^niarjen

Samtfleibe ben (Ffjaumigrem, 6ato unb 2)ariuQ fpielen; iDobei 5

5u bemcrfen ift, ba^ bie Stüde niemals ganj, ionbern meiften=

teilö nur bie fünften 3(fte, mo eo an ein ^otftcdjen ging, auf-

gefüljrt unirben.

2(ud) mar eö natürlid), baß midj bie Cper mit il)ren mannig=

faltigen 33eränberungen unb 3(6cnteuern me[)r alö attes anjiefien 10

muf5te. ^d) fanb barin ftürmifd)C ?!}ieere, ©i3tter, bie in SSoIfen

{)erabfommen, unb, maö mid) nor^üglid) gUid(id) madjte, 93Ii^ unö

Bonner, ^d) f)alf mir mit -^mppe, Aarbe unb -^^apier, mufste

gar trefftic^ 9iad)t ju madien; ber 33Ii§ mar fürd)ter(id) an^iufeljen,

nur ber Bonner gelang nic^t immer, öod) ha^ IjatU )o inel nid}t 15

?iu fagen. "2tud) fanb fic^ in hm Cpern me^r @elegeni)eit, meinen

Tanib unb ßoliatf) anzubringen, meldjeö im regclmiifjigen 2^rama

gar nid)t angefjen mollte. ^sd) füf}Ite tiiglid^ mel)r 3(n()änglid)feit

für baö enge ^läMjen, mo id) fo mandje ^-reube geno^, unb id;

geftefje, bap öer ©erud), ben bie -^^uppen aus ber Speiiefammer 20

an^ fid) ge^iogen f)atten, nid)t menig baju beitrug.

S'ie S'eforationen meines Jbeatere maren nunmef)r in 3iem=

lidjcr -isodfommenljeit; benn ba|5 id) neu ^sugenb auf ein 6eld)id

gel^abt batte, mit bem ^htd um^ugeben, "^^appe au55ufd)neit>en

unb 33ilber ju illuminieren, fam mir jeßt mobi ^u ftatten Um 25

befto roe()er t^at e§ mir, roenn mid) gar oft bas ^^erfonaI an

2(u5füf)rung großer 2ad)en f)inberte.

53teine Sd^meftern, inbem fie xijve puppen auo; unb antleibeten,

erregten in mir ben ©ebanfen, meinen .''gelben aud) nad) unb

nad) bemeglidje Mieiöer ]u iierfd)affen. i^ian trennte i()nen bie so

!i^äppd)en nom Seibe, feßte fie, fo gut man fonnte, 5ufammen,

fparte fid) dma^ @e(b, laufte neue§ 33anb unb ^-(ittern, bettelte

fid^ manc^e§ Stüdd;en 2^aft jufammen, imb fdjaffte nad; unb

Gate nacf) ©ottic^ebö Überlegung (3. 18, 5), im uierten JIt- 3)lefc6ior ©ritnniö Srauerfniet

Sianije, naä) ö. 3t. non 3'C3'et'3 Dioman Tte ajiatififie Sonife bearbeitet, iDorin

ber SBütericf) G^autnigrem (2.18,;';) bas gaiise faiferlicbe $iai\^ von '4-'egu ju Orunbe
rietet, julegt bie »linnjeffin SSanife, ipcil fie ibn i)crfcfimä[)t, bem Ärieg>jgcttc opfern ttiiU.

3. roeiters I. — 12. 33liKe ieit 2. — 17. regelmäßigen, bürgcriicben. —
19. bae enge $tä|d;en, bie Jiammcv (2. 17, 21 f.).

— 23. £iefe5 6efcf)i(f bva^
Öoet^c felbft naä) bem 5n)eitcn Sudie oon SSafjrfieit unb Siebtun g.
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nad) eine ^(^eatergarberobe an, in luclc^er befonberS bie dhij-

rörfc für bie tarnen nidit neiiiefien loaren.

2)ie Truppe wav nun luirflid) mit i^leibern für ba§ größte

2tüd Derie()en, unb man fjätte benfen fotten, eö mürbe nun erft

5 re(^t eine :;?(uffüf)rung ber anbern folgen, aber eö ging mir, mie

eö ben Minbern öfter ^u c[ci)en pflegt: fie faffen meite '^Uane,

madien große 3(nftalten, auc^ mof)l einige i^erüidie, unb eö bleibt

alleö ^ufammen liegen. 2)iefeö 5el)lerö muß id; mid) auc^ an-

flagen. 2!;ie größte ^reube lag bei mir in ber Grfinbung unD

10 in Der 53efc^äftigung ber Ginbilbungöfraft; bieö ober jenes 3türf

intereffierte mid) um irgenb einer 3cene millen, unb idi ließ

gleid) mieber neue .v^lciöer ba^u nuidien. Über foldjen illnftalten

maren bie urfprünglic^en illeil>ungöftüde meiner \">elben in Un=

orbnung geraten unb nerfc^leppt roorben, baß alfo nic^t einmal

15 baö erfte große 3tüd mel)r aufgeführt merben fonnte. ^c^ über=

ließ mid) meiner "^'^antafie, probierte unb bereitete emig, baute

taufejtö l'uftfc^löffer unb ipürte nid)t, baß id; ben ßrunb bes

fleinen ©ebäubee ^erftört batte."
'

äöiiljrenb biefer Grjiiblung ^atte 'lltariane alle ibre A"reunblid)=

i'o feit gegen iiiilbelmcn aufgeboten, um iljre 2d)läfrigfeit ^u oer^

bergen. 3o id)er5l)aft bie 33egebenl)eit oon einer Seite fc^ien, io

mar fie il)r bod) ]\[ einfadi, unb bie 'i^etracbtungen babei \n emft=

baft. Sie fe^te Juirtlid) ibren Aufj auf t>en AUß beo öeliebten

unb gab il)m fd)einbare 3'-'i'^'-" ibrcr 3(ufmerfüimfeit unb ibres

25 33eifallö. Sie tranf aus feinem OKaie, unb ©illjelm mar über=

5eugt, eö fei fein 33ort feiner Öefd)id)te auf bie GrDe gefallen.

^lad) einer fleinen '^mufe rief er am: „(So ift nun an bii-,

l^iariane, mir aud) Deine erften jugenDlid)en g-reuDen mitzuteilen.

'3ioc^ maren mir immer ;u iel)r mit Dem öegenmärtigen bei'diaftigt,

30 alö baß mir um medjfelfeitig um unfere vorige ^L'ebenomei'e bätten

befümmern fönncn. Sage mir: unter meldien llmftiinben bift Du

erjogen? meld)e finb bie erften lebljaften (iinbrüde, Deren Du Did)

erinnerff?"

^iefe Aragen müvDen l^iavianen in grijße iH'rlegenbeit gefel5t

5 f)aben, menn il)r Die :!llte nidjt fogleid) ^u .'«Milfe gefommen mare.

„Ölauben Sie Denn," fagte baö fluge 3,1'eib, „baß mir auf Das,

8. aud) fehU feit 2. — L'O. SBil^elm. SDlit fcUcnen Sluänafimen ftebcn im britun
unb oicrttn ^aüc bei ben auf flonfonantcn f(^liefeenben Flamen bie abbicgungen , aud)

nac^ ^iräpofitioncn.
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löQö un§ frül) begegnet, fo aufmerffam jinb, bafj unr fo artige

Segcknijetten ju er5ät)Ien ()alicn, unb, nienn unr fie 511 erjäljlen

Ijätten, ba[5 nur ber <Bad)c aud; ein fold^eö @efd)id" 511 geben

müßten V"

,,9(lö roenn e§ beffen bebürfte!" rief äÖiIf)ehn au^. „^d§ 5

liebe bic[e§ järtlidje, gute, lieblid^e @efd)öpf fo fe§r, baf, mi^
jebcr '^(ugenblid meineö £eben§ uerbrie^t, ben ic^ oI)ne fie 511=

gebrad)t Ijabe. \^a^ midj )uenigftcnQ burd; bie ßinbilbungsfraft

teil an beinern vergangenen Seben nel)men! ßrjiiljle mir alleo!

\<^ lüitt bir alleä er^äfilen. 9Sir motten unö rao mtiglid^ täufdjen 10

unb jene für bie Siebe üertornen Reiten roieberjugeroinnen fudjen."

„23enn Sie fo eifrig barauf beftefjen, tonnen loir 'Sie rooI)l

befriebigen," fagte bie 2(tte. „(rr,vil}ten Sie unö nur crft, luie ^^re

Siebijaberei jum Sdiaufpiele nad; unb nad) geuiad)ien fei, loie Sie

fid; geübt, raie Sie fo glüdlid; zugenommen Ijaben, bafj Sie nun= 15

mel^r für einen guten Sdjaufpieler gelten fönnen (So t)at ^{^nen

babei gcmij^ nid)t an luftigen 33egebenf)eiten gemangelt. G§ ift

nid^t ber DJütfje roert, bafj mir unö jur 9iu[)c legen; idj Ijahc

nod) eine /v(flfd)e in ^licferoe, unb roer roeifj, ob mir balb mieber

fo rutjig unb jufrieben §ufammenfi^en/' 20

5Jiariane fd^aute mit einem traurigen Süd na(| if)r auf,

ben 9[Öi[f)eIm nid;t bemcrfte, unb in feiner (Sr^ätjhing fortfufir.

Sicbrntcs ßnpitel.

„'S^ie 3erftreuungen ber ^ugcnb, ba meine ©efpannfd^aft fid^

^u oerme^ren anfing, tf^aten bem einfamen, ftitten S>ergnügen Gin= 25

trag, ^d) mar roed)fel§meife balb feiger, balb Solbat, balb Sieiter,

mie eö unfere Spiele mit fic§ brachten; bod) l)atte id; immer

barin einen fleinen- S^orjug uor ben anbern, baf? idj imftanbc

mar, iljnen bie nötigen öerätfdjaften fd}idlid) auöjubilben. So
maren bie Sd;roerter meiftens aus meiner g-abrif; id) iicrjierte 30

unb uergolbete bie Sd;litten, unb ein geheimer ^nftinft lief? mid)

nid)t ru()en, bis id; unfere SJ^ilig ins 2tntife umgefd;affen f}atte.

11. Dertorne 1— 3, mäljrcnb metft nad) bie, bicjc, jene, unfere fpöterm
Gießrauc^e gemäfe bie frfiroacfien gormen auf n flehen. — 24. 0ef p au nfd)nft. «efpann
(S. 22, 24) J)eiBt ber ©efpiele (g. 22, 28 f.), ber Öefelle (®. 21, 0), ber Äamerab (S. 17, 23).— 26. Sieuter 1. — 27. 32. unfre.
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Joefme rourben ucrfertigt, mit papiernen Süfd^en gefc^mücft, 3c^ilbc,

fogar ^arnifd^e lüurbcn gemacf)t: X'(r6eiten, bei benen bie 53cbicntcu

im A^aufe, bie etma Scfjneibcr inareii, unb bie Ouifjterinnen inandje

9?abe( ^erbrncfjen.

5 Ginen Zeil meiner juiuu'n öefeKen üif) id) nun mofjfßevüftet;

bie übrigen mürben awd) nad) unb nad), boc^ geringer, auöftaffiert,

unb e§ tarn ein ftattlidjeö (Sorps ^ufammen. Sl^ir markierten

in ööfen unb ©iirten, fd;Iugen uno brau auf bie Schübe unb

auf bie Äöpfe; eo a,ab manche 2)iiß^eIIigfeit, bie aber balb hei=

10 gelegt mar.

2)iefeö 3piel, baö bie anbern iefjr unterf)ie(t, mar faum

etlid)emal getrieben uiorben, alö eö mic^ id)on nidjt mef)r be^

friebigte. 3^er 3(nblid fo oieler gerüfteten öeftalten mupte in

mir notraenbig bie iHitteribeen aufreihen, bie feit einiger 3^'*/ ^<i

15 id) in baö i'efen alter "liomane gefatfen mar, meinen Aopf anfüllten.

Xaö „befreite l^eruialem", bauen mir .Hoppenö Überlegung

in bie ^änbe fiel, gab meinen f)erumid)nieifenben öebanfen enb=

lid) eine beftimmte 3{id)tung. öan^ fonnte \d) ^\Vlax ^ai 6ebid)t

nic^t lefen; e§ maren aber 3teüen, bie ic^ ausroenbig raupte, bereu

20 'Silber mid) umid}roebten. Sefcnbero feffelte midi dfjlorinbe mit

i()rem ganu'n Jbun unb Saffen; bie 'Biannireiblidifeit, liie rubige

güüe i()reö -Taieinö traten me()r Ji>irfung auf ?en ßcift, ber fid)

ju entmideln anfing, als bie gcmad)ten Ü^ei^e 3Crmi&enö, oh id)

gleid^ if)ren ©arten nic^t »eraditete.

25 3(ber ()unbert= unb bunbertmal, menn id) abenbö auf bent

2JItan, ber ^roifc^en ben ©iebeln beö A^aui'eö angebrad)t ift, fpa=

jierte, über bie ©cgenb binfaf), unb neu bor ()inabgcmid)encn

Sonne ein jitternber 3djein am .'oorijont (jeraufDännnerte, l>ie

Sterne fjemortraten, au^ allen Sinfeln unb liefen bie dladjt

30 I^ernorbrang, unb ber flingenbe Jon ber ©rillen burd) bie feier=

lid;e 3tille fd)rillte, fagte id) mir bie @efd)idjte bcö traurigen

3meifampfö ^niiid)en Jancreben unb (5l}lonnt>en Dor.

3o fel)r id), mie billig, uon ber '^sartei ber (5l;riften mar,

ftanl» id; bod) ber l)eibnifd)en .v>elbin mit ganjem .vierten bei, al<J

1. Devfertiflet. — 3. bie ctipa Scbneibcr inaren. (<ioetf>cd Sater nahm
(icuiölinlicf) mir folcbe on. 5m jivetten 'öudie oon SSabrbeit unb ?i(^tung cr;äl)It

(»ioetlfc, wie er mit x^ülH cinC'J fclcbcii iiebienten eine iHüftfammcr für iörc Si^au- unb
S^raucrii'ieU jujanimengcbradit. — !••. floppcno Übcrie^ung, bie Woet^e fdbon Ut)r

trill) lai. — üß. SUtan. «oetbc« iPatcr^ou« bcjap einen foldbcn'nic^t, bie'cr «näblt ober

ilf|nli(^(3 v>on einem Wiebeljimmcr bc-Jfiiben. — 32. lanlreb.
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fie unternalim, ben grofien 2:urm ber 33elagerer anju^ünben. llnb

unc nun ^Tancreb bem uermeinten ^viecjer in ber dlaäjt begcoinct,

unter ber büftern .^^ülk ber Streit becjinnt, unb fie geuniltig t'äni=

pfen — id) fonnte nie bie äöorte au§[pred;en:

3(itein baö Sebcn'jinaf? Gfjtorinbenö ift nun üoU, 5

Unb i^ve ©tunbe tonnnt, in ber fie ftcrden foU,

baf5 mir nid)t bie 2;§ränen in bie Stugen famen, bie reidjlid) floffen,

roie ber ungtücflidje £iebl}a6er i^r ba§ Srfjmert in bie 93ru[t [tö^t,

ber ©infenben ben .^elm löft, fie erfennt unb 5ur 2^aufe bebenb

ba§ Sßaffer ()oIt. 2l6er wie ging mir ba§ ^erj über, menn in lo

bem kjaukrten 9BaIbe St^ancrebenS Sd)n)ert ben 33aum trifft,

93Iut nad; bem .'piebe fliefit, unb eine Stimme ifjm in bie ö()ren

tönt, baf5 er and) fjier Gfjlorinben neriimnbe, bafj er uom Sdjidfal

bcftimmt fei, ba§, maS er liebt, überall unmiffenb ju nerle^en!

@ö bemächtigte fid; bie @efdji(^te meiner dinbitbungöfraft 15

fo, bci^ \iä) ntir, loaS idj non bem ©ebidjte gelefen fjatte, bunfel

ju einem ©anjen in ber Seele bilbete, uon bem id) bergeftalt cin=

genommen mar, bafj id; e§ auf irgenb eine SSetfe uor,^ufteHen

gebadete, ^d) moHte ^ancreben unb Sieinalben fpielen unb fanb

baju gmei ^){üftungen ganj bereit, bie id^ fd^on gefertigt ^atte. 20

®ie eine üon bunfelgrauem Rapier mit Sd^uppen foKte ben ern=

ften Xancreb, bie anbere uon Si[ber= unb ©olbpapier ben glän=

?,enben 9ieina(b gieren, ^n ber 2eb[)aftigf'eit meiner 2>orfteÜung

crjäljite id; aUe§ meinen ©efpannen, bie bauon ganj entgüdt nnir=

ben unb nur nid;t roof)! begreifen fonnten, ba^ ba§ af(eö auf= 25

gefüf)rt, unb gmar üon i^nen aufgefüfjrt merben foffte.

S)iefen 3'i'eifeln fjalf id) mit uieler £cid)tigfeit ah. ^d) bi§=

ponierte g(etd) über ein paar 3immer in eines benad^bartcn @eipie=

len §auö, of)ne ju beredjuen, ba^ bie alte Xante fie nintmermef^r

Ijergeben mürbe; ebenfo mar e§ mit bem X()eater, lüooon id) and) 30

feine beftimmte ^bee f^atte, au^er baf5 man cg auf 33alfen fetten,

bie Gouliffen non geteilten fpanifdjen 2Banben Ijinftellen unb gum

©runb ein grofjeg Xud) neljmen muffe. 3^Öol)er aber bie Mak-
rialien unb ©eriitfi^aften l'ommen follten, Ijatte id; nidjt bebadjt.

3. SBieUeic^t unter i^rer? — 4. bie SBorte, XII, <M, If. — 10. 3(6fa| oor 3(bcv.
— lOf. in bem ßejoubcrten Ä^alb, XIII, 41—45. — 23. gefertiget 1. —
22. anbrc. 'öei weitem pufiger finben fid) anbere, anberer. Sie 2(u§gal'en 1—1
bieten barin ben alierbunjeften Söed^feL
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^ür ben JinalP ü^nben luir eine gute 3(uöfimft: mir (\abcn

einem alten iöeöientcn am einem ber .'<>iiuier, ber nun ?>-ciriter

getüoröen mav, gute Ülnn-te, bafj er um junge 33irfen unö ?yic()ten

Raffen mödjte, bie and) luirflid; gefd^ininber, a(§ rcir Ijoffen

6 fonnten, I)erbeigebrad)t iinuben. 5tun aber fanb man fid^ in groper

3>cr(egen[)eit, mie man baö Stürf, c()' bie 33äume uerborrten, ^u=

ftanbe bringen fönne. Xa mar guter '^iat teuer: es fehlte an

^la^, am 3;()eater, an 'iHirl)ängen; t»ie ipani)d)en 9Sänbe maren

ba§ einzige, roas mir f)atten.

10 5n biefer 'iser(egcn()eit gingen mir roieber tun iiieutenant

an, bem mir eine roeitliiufige 33eid}rcibung t>on ber .f>err(idjteit

mad)ten, bie eö geben todte. 2o menig er unö begriff, fo be-

()ülf(id) mar er, fd)ob in eine fteine 2tube, maö fid; non ^ii'd)en

im -Oaufe unb ber 9cad)bartd)aft nur finben moüte, an einan^er,

15 fteKte bie 21>änbe barauf, mad)te eine Ijintere xHuöfidjt von grünen

9>orl^ängen; bie Säume mürben aud) gleid) mit in bie 3ieif)e

geftettt.

^nbeffen mar eö 9(benb geroorben, man hatte bie £'id)ter

ange^ünöet, bie O.luigbe unb Minber fafjen auf i()ren '^^fii^en, ba§

20 3tüd foüte angeben, bie gan^e .'pelbenfd^ar mar angezogen; nun

fpürte aber jeber jum erftenmal, ba^ er nid^t rciffe, roas er ju

fagcn habe. \sn ber -Oil^e ber Grfinbung, ba id) gan^ von meinem

öegcnftanlte burd)&rungen uiar, hatte idi nergeffen, baf? ?odi je?er

miffen muffe, unvö unb um er eö 5U fagen habe, un? in ber !L'eb=

2:, Ijaftigteit öer xHuoführung luar eö ben übrigen aud) nid)t bei=

gefallen; fie glaubten, fie mürben fid^ leid)t alo \">elt>en barftellen,

leid)t fo hanbeln un'D reben fönnen, mie bie '^^crfonen, in bereu

2.1'elt id; fie iierfet3t hatte. Sie ftanben alle erftaunt, fragten fid;

einanber, mao .^uerft fommen follte; un^ id), ber id) inid) abo

30 2;anereb nornc an gel)ad)t hatte, fing, allein auftreten^, einige

Sßerfe am bem .'oelbengct)id)te ^erjufagen an. 'AhmI aber bie

Stelle gar ju halb iuö (I'r^ähtentte überging, unt) id) in mei)U'r

eigenen "liebe enblid) alo britte -^Nerfon uorfam, aud) ?er (i)ottfrie^,

von bem l>ie 3prad)e mar, nid)t heraucifommen umllte, io mufue

3j id) unter grofjem Weläd)ter meiner 3iifd,)auer eben nneber abziehen:

11. ii'eitläufigte 1. <sd immer mit t. — i'O. aiuiefin. — 25f. In'iflofallen,
cinijefnUeit. — s:(. ciflncu. Jen auf ")iac{}lä<iiafeit ^el•u^cn^cIt tiinten ffiedjiel ia'ii*eu

ciiieiicv, cliKiien, eigcneo unb bei" ^orin olmc ba-i mittlero c luU'.-n wn- m imurin
SHoman abgefteUt. — ;!.'>. eben unter 1
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ein Unfatt, ber m\d) tief in ber Seele frnnfte. 9>erunglü(ft mar
bie Gvpebition; bie 3»^i^iit'r fa^en ba unb lüofften ctroaö fefien.

©eficibct roaren mir; id) raffte mid) ^ulaintnen unb cntfdilofj mid)

fur^ unb gut, S'ainb unb ©oliatf) ^u fpielen. Ginicje ber ü)eiell=

fd^aft ()atten eljemalö bae '^^uppen1piel mit mir aufgefüljrt, alle 5

I)atten e§ oft gefeljen; man teilte bie Stollen auä, eö üerfprad;

jeber fein 33efteS ju tljun, unb ein fleiner brolliger ^imge malte

fid; einen fd)roar3en 33art, um, menn ja eine £'üde einfallen ioüte,

fie als .'oanönnirft mit einer '^soffe auGjufüden: eine 2(nftalt, bie

id^, a(G bem ßrnfte bee Stüdes 5umiber, fefjr ungern gefdieljen 10

lie^. ^od) fdjmur xä) mir, roenn id^ nur einmal aus biefer 3}er=

tegenf)eit gerettet märe, mid) nie als mit ber größten Xlberregung

an bie 3>orfteIIung eines Stüds ju magen."

9)iariane, üom 2d)Iaf überroältigt, lehnte fi^ an ifjren ße= 15

liebten, ber fie feft an fid) brüdte unb in feiner ßrsäljlung fortfuI)r,

inbes bie 9((te ben Übcrreft tieö 3.l>cinö mit gutem ^ebad)te gcnof5.

„Tic 93er(egenl)eit," fagte er, „in ber id; mid) mit meinen

^teunben befunben fiatte, inbem mir ein 3tüd, bas nid)t eriftierte,

gu fpielen unternahmen, mar balb oergeffen. 2)teiner Seibenfd^aft, 20

jeben 9^oman, ben id) las, jebe @efd)id)te, bie man mid) Ie()rte,

in einem Sd)aulpiele bar^uftellcn, fonnte felbft ber unbicgiainfte

'3toff ntd)t miberftefien. ^d) niar iiiittig überzeugt, bap aUeö, wüq
in ber (rr5äl)Iung ergöfete, norgeftellt, eine yicl größere Söirfung

t^un müffc ; altes foUte vov meinen 3(ugen, alles auf ber 33ül)ne 25

t)orgef)en. Sßcnn uns in ber 3d)ule bie 2.^eltgefd^id)te uorgetragen

nnirbe, 5eid)nete id) mir forgfältig aus, mo einer auf eine bcfonbere

äl>eife erftod)cn ober rergiftct nnirbe, unb meine G'inbilbungsfraft

fal) über Grpofition unb 'i^ermidlung l)inn)eg unO eilte bem inter-

effanten fünften 3(fte ^\. So fing id) aud) roirflic^ an, einige 30

3tüde Don l)inten l)erüor ju fd)reiben, ol^ne ba| id^ auc^ nur bei

einem einzigen bi§ ^um 3(nfangc gefommen nnire.

Qu gleid)er ^t-'it la§ id), teil§ aus eigenem eintrieb, tcilä

auf 3>eranlaffung meiner guten ^'^eunbe, n)eld)e in ben ©efd)madf

6. gefehlt. Sei iefien, geieöen, ftefien, ge^en überiüicgen bie gormen mit e.— 13. gefunben 1. — 33. eignem.
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gefommen roaren, Sc^nuipielc aufuiführcn, einen i^an^en i\>uft

t^eatralii'c^er "^Jrobufticnen Mvd), wie fie öer 3»fiiü^ mir in bie

c'näntte fü()rte. ^d) loar in ben glüctlicf)en 5af)ren, rao unö noc^

QÜe§ gefäflt, roo roir in ber 9)ienge unb Slbtrecfiölung unfere 33e=

3 friebigung finbcn. Seiber aber iwarb mein Urteil nocf) auf eine

anbere äöeife be[tod)en. Xic Stücfe gefielen mir befonbero, in

benen icf) ^u gefallen Iioffte, unb eo maren menige, Die id) nidit

in bieier angenef)men Jäuid)ung burdilaö; unb meine lebhafte

3}orftelIungcfraft, ba id) mic^ in alle iHoüen benfen fonnte, ver=

10 füf)rte mid) ^u glauben, baß ic^ aud) alle barftetten mürbe; ge=

möl)nlidi nnifjlte id) ba()er bei ber 3(u5teilung biejenigen, meld)e

fid) gar nid)t für mid) id}irften, unb menn cö nur einigermaßen

ange()en moüte, mof)I gar ein paar ^{ollen.

.^inber miffen beim 3pie(e au5 allem alle» 5U machen: ein

15 Stab rcirb jur ^linte, ein Stüdd)en ^ol^ ^um 2)egen, jebeö

33ünbel(^en gur ^^uppe unb jeber älUnfel jur .öütte. ^sn bie'em

3inne entmidelte fid) un'er '^^rioattljeater. 'Sei ber uöüigen Un=

fenntniö unierer iU-äfte unternaf)men mir alleo, bemertten fein

qui pro quo, unb roaren überseugt, jeber muffe uns bafür

20 nehmen, rcofür roir uns gaben. Seiber ging alleö einen fo ge=

meinen ©ang, ba$ mir nic^t einmal eine merfroürbige SUbernheit

^u er5äl)len übrig bleibt. Grft ipielten mir bie menigen 2tüde

burd), in meldten nur "Aliannsperfonen auftreten; bann iierfleiteten

roir einige am unferm 'i)3iittel unb jogen ^uleßt bie 3dmieftern

2j mit ins Spiel. !^sn einigen .Käufern hielt man eo für eine nüft=

lic^c Sefc^äftigung unb lub ©efellfd)aften barauf. Unfer 3(rtillerie=

lieutenant nerlieR uno aud) l)ier nid)t: er geigte unö, mie nnr

fommen unb gel)en, beflamieren unb geftifulieren feilten; allein

er erntete für feine 33emül)ung meiftenö roenig ^anf, inbem nur

M bie tl)eatralifd)en fünfte fd)on beffer alö er m\. uerfteben glaubten.

9iMr oerfielen gar balb auf bao Jrauerfpiel; benn roir l)atten

oft fagen l)ören unb glaubten felbft, co fei leiditer, eine ^ragöbie

^u fd)reiben unb uorjuftellen alö im i'uftfpiele rollfommen \n unn.

'^ind) füblten mir uno beim erften tragifd)en i'eruidie gan, in

:.,:. unfcnn (ilcmente: roir fud)ten unö ber .'«>öl)e bes Stanbeö, ber

'i5ortrefflid)feit ber (5l)araftere burd) Steifheit unb 'Jlffeftation 5U

näbern, unb bünften uno burdiauö nid)t roenig; allein follfommen

J. iinfre. — V.i. angcbn. — is. unircr.
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loaren mir mir, ineun mir red)t vakn, mit bcn ?yü^en

ftampfcn unt» um mo()I c\ax vov älntt unb i^ervinnfhinft auf bie

Grt>e uierfen burften.

.s^naben unb 93täbc|en roaren in biefen Spielen nid)t lanine

beilammen, al§ bie Siatur fid^ 5U regen, unb bie @efcüfcf}aft fid) 5

in üerfd^tebene fleine Siebeögefdjidjten 5U teilen anfing, ba benn

mciftenteilö .^omöbie in ber .^onti5bic gefpielt untrbe. S)ic glüd=

Iid)cn -^Mtarc Drüdtcn fid) (lintcr ben 3^1}eaterunint)cn bie öänbe

auf baö 5ärtlid)fte; fie ncrütmammcn in ©lüdfeligfeit, mcnn fie

einanber, fo bebänbert unb aufgefdmütdt, red;t ibealifd) oorfamen, 10

inbe§ gegenüber bie unglüdlidjen 9cebenbuf)[er fic^ vox 9ieib üer=

§e{)rten unb mit ^ro^ unb Sdjabenfreube allerlei Unf)ei( an=

ridjteten.

S;iefe Spiele, obgleid) of)ne '^erftanb unternommen \m\) o§ne

Einleitung burd)gefid)rt, maren bod; nid;t o[jne 3iu§en für uns. 15

9Str übten unfer ©ebäd^tniS unb unfern .^t)rper unb erlangten

mefir G3ef(^meibigfeit im Spred)en unb Setragen, als man fonft

in fo früfjen ^saf]ren getuinnen fann. ^-ür midj aber \mv jene

3eit bei'onbero ßpod)e: mein (^3eift riditete fid) gan^ nad) bem

2:()eater, unb id) fanb fein gröf^er ölürf alö Sdjaufpiele 5U (efen, 20

gu fd^reiben unb 5U fpielen.

S)er Unterridjt meiner i'el^rer bauerte fort. -I3ian fiatte mic^

bem .'«^^anbe(öftanb gemibmet unb ^n unferm 5u:d)bar auf ba§

Gomptoir get()an; aber eben 5U feibiger 3^''* entfernte fid) mein

©eift nur gemaltiamer non allem, mag id) für ein niebrigeo öe= 23

fd)äft fjalten mu^te. 2^er 33üfjne roollte id; meine ganje ^f)ätig=

feit miömen, auf i[)r mein ©lud unb meine 3ufnebenl^cit finben.

Qd) erinnere mid^ nod; eineö ©ebidjtes, ba§ fid) unter meinen

^vapieren finben muf?, in meldiem bie Stufe ber tragifd;en 'Zxdjt'-

fünft unb eine anbere g-rauensgeftalt, in ber id) ba§ ©emerbe 3j

personifiziert f)atte, fid) um meine roerte -^serfon redjt raader janfen.

"^k Grfinbung ift gemein, unb id) erinnere mid^ nid)t, ob bie

2?erfe etuia§ taugen; aber i^r fofit eö feigen, um ber g^urc^t, be§

9(bfd)eue5, ber Siebe unb ber Seibenfd)aft milfen, bie bai-in I)err=

fd)en. 3.\>ie ängftlic§ f)atte id) bie alte i'^auömutter gefc^iibert 35

II. gegenüber, bagegen. — 12. Xru.^ 1 (nid)t 1 a). — 19. ßpofe 1. ©pocße
fjier im Sinne pon Gcocfie mad^cnb. — ^S. (Sine§ 6cbt(ftte§, ba-j noc^ 3. 31,27
ber ^Jüngling am 3 c^eiberoege l)iei. Qi wax in ber äSeifc ber bctannten 6r5ä^Iung
bes ^^robituv oon Ceoä „§crfu[c5 am Sdicibeipcge" angelegt, rronad) SBielanb 1773 ba^
U)vi]d.)e Xrama Xit SBa^l beS .^erfuteö gebict)tct I;atte.
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mit öem Dioden im ©ürtel, mit Sd^Iüffeln an ber Seite, Sriüen

auf ber Duife, immer fleipiii, immer in Unruf)e, jänfifd) unb ijawi-

[)älti)d}, fleinlidj unb beid)iücrnd)l Ü3ie fümmerlic^ be'c^rieb id;

ben 3"Hi^"^ beffen, ber fi^ unter i^rer -Hute bürfen unb iein

5 fned^tifd^eö Jngemerf im Sdimcifee beö Stnoiefid^tes üerbienen foUtel

'iljie anöcrä trat jene baiu'i^n aufl Üi>e(c^e Gr)"d)einuni^ marD

fic bem befiimmerten .'oer^en! .'oerrlic^ i^ebilöet, in ifn'em 3i>efcn

unb 'öetra^en alö eine Jodjter Der ^'^''^'^K't an^ufefjen. 2aö
©efüf)l i()rer felbft gab i()r Stürbe of)ne 3tol5; i^re .Hfeiber 3iiem=

10 ten ibr, fie um^üttten jeDes Oilieb, ohne e§ ^u ^imängen, unb bie

reid^lid)en Jähen t>eö Btoffeö n)ieber()oIten roie ein taufenDfadieö

(£d)0 bie reiu'nben 33eiüei.i(uno(en ber ('*3öttlid)en. äi^eld; ein .Hon=

traft! Unö auf nieldjc Seite fid) mein .'oer^ roanDte, tannft öu

leidet benfen. Studi mar nid^ts pergeffen, um meine "illiuie fennt-

15 lid^ 5u madjen. i^ronen unb 2)oldöe, .Letten unb 'lltaefen, mie

fie mir meine S^orgänger überliefert ()atten, maren if)r aud) {)ier

,;,ugetei(t. ^er il^ettftreit mar beftig; bie '^teöen beider "^Nerfonen

fontraftierten ge()örig, ba m.tn im iner5ef)nten ^ai)xe gemöbnlid)

baö Sd^tnar^ie unb 3SeiBe rcd^t nal) an einanber ^u malen pflegt.

20 2'ie ä((te rebete, mie es einer -^erfon geziemt, bie eine Stednaöel

auf()ebt, unb jene mie eine, bie Mönigreidie nerfd^enft. 2'ie mar=

nenl>en i^robungen ber i?f(ten murDen uerfc^mäbt; id) faf) bie mir

iierfprod)enen :l<eid}tümer i'dion mit bem 'Küden an; enterbt unö

nadt übergab id) mid) ber l^uife, Die mir ibren golbenen Scbleier

-•. juroarf unb meine 53löf;e beDedte/'

„Joätte id) benfen fijnnen, o meine ©eliebte," rief er auö,

inbem er -Bcarianen feft an fid) brüdte, „baf? eine gan; auDere,

eine lieb(id)ere öottbeit fommen, mid) in meinem 'i>or)'al3 ftärfen,

mid) auf meinem ii'ege begleiten mürDe: meld) eine id)önere i£>eir

30 bung mürbe mein ©eDid)t genommen I^aben, mie interefjant mürbe

nid)t ber Sc^Iu^ bcöfelben gemorben feini 2)od^ eö ift fein

(i)ebid)t, es ift 'ilnibr[)eit unD Seben, maö id) in beinen 9(rmen

finbe; laf? unö bao füfu' Wlüd mit '-iHMinifUÜMn geniefuMi!"

Turd) ben 4^rud feinec :.Urmeö, burd) bie Vebbaftigfeit feiner

35 erbi)l)ten Stimme mar IWiriane eriiiad)t unD verbarg burd) Vieb=

fÖlungen i()re ^i^erlegenf^eit ; beim fic batte aud; nid)t ein '^Unut

2f. f(au8I)ältertfd) feit la. — 4. i^rc 3. ». — f.. SlbiAnitt oor Sic anber«.
— lö. Vorgänger, neuere Z'arftener. — 24. golbnen. S. 10, li ftanö golbenen.
€onft finben fict) bie formen ot^ne hai mittlere t jiemlic^ gleifbrnäBig neben ben ooUen.
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non bem legten 2'etle feiner ßrsäl^Iuiuj üentommen, unb eö ift

ju uninfcf;en, baf5 unfer .'oelb für feine Sieblingögefdjic^ten auf=

mertfameve 3u^}örer fünftitj finben miige.

neuntes ßnpitcl.

So hxaä)te SSil^elm feine 9tä(^te im ©enuffe oertrauli^er 5

Siebe, feine 2^age in Grmartung neuer feiiger Stunben §u. 5d^on

511 jener 3eit/ öI§ if)n 3>crlangen imb iöoffnung gu 9)iarianen

Ijinjog, füf)lte er fid^ raie neii6ele6t, er füljlte, ba| er ein anberer

•Dienfc^ gu roerben beginne: nun max er mit i[)r nereinigt, bie

33efriebigung feiner äi>ünfd)e marb eine rei^enbe @erool)n(}eit. Sein 10

§er5 ftrebte, ben ©egenftanb feiner Seibenfi^aft 5U nerebeln, fein

©eift, bciö geliebte SJJäbc^en mit fiel) emporzuheben, ^n ber flein=

ften Slbmefenljeit ergriff if)n if)r Stnbenfen. 2Sar fie i()m fonft

notroenbig geraefen, fo mar fie i^m je^t unentbefjrlirfj, ba er mit

allen 53anben ber 93ienfd)f)eit an fie gefnüpft mar. Seine reine is

Seete füf)Ite, ba| fie bie •'Oälfte, me(jr als bie .''^älfte feiner felbft

fei. Gr mar banfbar unb (jingegeben of}ne ©renjen.

%nd) 9Jiariane fonnte firf; eine 3eit lang täufdjen; fie teilte

bie Gmpfinbung feines Iebl)aften fölücfS mit i^m. 2(rf), rcenn

nur nidjt mani^mal bie falte öanb be§ 9>ormurfs i^r über baä 20

•Öei'5 gefahren märe! Selbft an bem 33ufcn 9SiIf)eIm§ mar fie

nidjt fidler baoor, fefbft unter ben ^-lügetn feiner Siebe. Unb
roenn fie nun gar roieber allein mar unb au§ ben äÖolfen, in

benen feine 2eibenfd)aft fie emportrug, in baö 33emu^tfein if)re§

3uftanbeä fjerabfanf, bann mar fie ju bebauern. Sl'enn Seidjtfinn 25

fam if)r ju i^ülfe, folange fie in niebriger 3>ermorrenf)eit lebte,

fidj über iljre 3>erl)ältniffe betrog ober niehnefjr fie nidjt fannte:

bo erfd)ienen i()r bie 3>orfäI(e, benen fie ausgefegt mar, nur ein^

jeln; i^ergnügen unb SL^erbru^ löften fidj ah, S^emütigung mürbe

burc^ ©itelfeit, unb 9J^angel oft burd) augenblidlidjen Überfluß so

vergütet; fie tonnte 9Rot xmb G5emofjn()cit fid) als @efe^ unb

9^ed)tfertigung anfüf)ren, unb folange liefen fidj alle unangenelj=

men Gmpfinbungen »on Stunbe ju ©tunbe, oon 2'ag gu STage

abfdjütteln. 9hm aber Ijatte bas arme 9)hibdjen fid^ 2rugenb[irfe

11. oercblen l. — 23. 511 ftatt in? — 32f. iinongcnc!)mc 1. — »on gtiinb' 1.
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in eine beffere 2.i>e[t I)inü6ergerücft flefüf)(t, ^atte, lüie uon öden

l^erab, auö Sid^t unb g-reubc inö Cöe, i^eriuorfene i^reö Sebenö

Ijeruntergefefjen, ^atte gefiU)lt, lüeldie elenbe Kreatur ein 2l^eib tft,

ba5 mit bcm i^erlangen nicl)t =iußleic^ Siebe imb Gfirfurdit einflöfit,

5 unb fanb fid; äuperlid; unD innerlid; um nid)tQ gebelfert. 3ie

{)attc nichts, inaö fie aufrid^ten fonnte. il'enn fie in fid; blidte

unb fud^te, mav cö in if)vem öeifte leer, unb if)r i'Öer^ fjcitte

feinen !ii>iber()alt. ^e trauriger biefer 3uftanb mar, bejto heftiger

fd^Io^ iid) if)re 9ieigung an ben öeliebten feit; ja bie i'eiben^

10 fdiaft unid)5 mit jebem Sage, roie bie ©efaljr, i()n lu »erlicren,

mit jebem Jage näber rüdte.

2^agegen fdjtDebte ^li'iU)elm glüdlic^ in Ijö^em 'liegionen;

tf)m ipar auc^ eine neue äi>elt aufgegangen, aber reid) an l^err=

Iid)en 2(u5fid)ten. Äaum Iie$ bas Übermaß ber erften ^yreubc

15 nad^, fo fteütc fid) bas I)e[( uor feine 3eele, roaö if)n biöf)er

bunfel burd)n)ü(j(t f)atte. ,;Sie ift bein! fie f)at fid) bir (ein-

gegeben I fie, baö geliebte, geüic^te, angebetete ©efdibpf, bir auf

Xreu' unb Wlauben I)ingegeben: aber fie I)at fic^ feinem Unbanf=

baren überlaffenl" 2So er ftanb unb ging, rebete er mit fid^

20 felbft; fein öer^ flof, beftiinbig über, unb er fagte fid) in einer

^üüe oon prädjtigen 2.i>orten bie erf)abenften OJefinnungen uor.

Gr glaubte ben I)ellen !Ji>inf bes Sd)idialö ju iierfte[)en, bae iljm

burd) IK'arianen bie .'«!>anb reid)te, fid^ auö bem ftodenben, fd)Iep=

penben bürgerlidjen Seben f)erauö^ureif5en, auö bem er f^on fo

2.^ lange fid^ 5U retten gemünfdjt l)atte. Seine§ 5>aterö .^auö bie

'Seinigen ,^u oerlaffcn, fd;ion il)m etmas i^eic^teo. Gr mar jung

unb neu in bcr äl^elt, unb fein 'Iltut, in il}ren 'i\>eitcn nad) ölürf

unb '1-^cfriebigung ^u rennen, burd) bie l'iebe erl)ö()t. Seine

S3eftimmung jum Jljeater mar i^m nunmel^r flar; bao l)ol)e

30 3iel, baö er fid; uorgefterft fal), fd)ien il)m näl^er, inbem er an

IJuirianenö .C^anb ()inftrebte, unb in felbftgefäUiger 'i^e)d)ei?cnboit

erblidte er in fid) ben trefflid)cn Sd)auivicler, ben Sdiöpfer eineo

fünftigen 'Ocationaltl)eaterö, nad; bem er fo inelfältig l;atte feuf5en

12. (|

3

bereit. Übcrnnejicnb finbet Ti* ber Slusgani) ern axid) in ber 'DIcbrbeit. —
31. Söefcbeibenbcit, itibein er bicö nidjt fid), fonborn ieincm jiottöosicbcnen ?alcntc
»crbante, roic ©oetbe fidi ttbnlid) am SO. •'Släts if^iM gegen Gdcrmann äuiiortc: cd 'ci ein

3rrtum, tvenn man 2i«i ibm gleicbftellc ; bicd lönne er gevabe berauo tagen, ta er ja fid»

felbft nidjt gemad): habe. — 'ü. Diotionaltbeatcro. ?cn crftcn unglildlidxn Iterfudi

eine* foldjcn battc man I7r.7 ju \iambiirg gemadjt. .Haifer J\ofei>b U. nabm iTTfi ben
(Hebanfen mieber ouf. -^i^ folgte \u ü)iannbeim ber rnnftfuinige Murfiirft von ^er i-falj.

Söerlin crbielt gleid» nad; bcm lobe be-i groficn flönig-J ein fogcnannteä iilationaltbeater.
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I)i3ren. 3(I(e§, luaö in bcn inncrften 3i>tnfelii feiner Seele biefjer

geldjlummert fjatte, lüurbe rege. Qx bilbete an§i ben üielerlei

^been mit ^-arben ber Siebe ein ©emälbe auf Diebelgrunb, befjen

©eftnhen freiUd^ fe()r in einanber floffen, bnfür aber aud^ ba§

@an5e eine befto reijenbere SSirfung ti)at

3«ljntcö iinpitel.

6r fa^ nun 5U §aufe, franite unter feinen '»papieren unb

rüftete fid; ^ur 3(breife. 2öa§ narfj feiner biol^erigen 33eftimmung

f^niecfte, marb beifeite gelegt; er mottte bei feiner 9Banberung

in bie 2BeIt aud^ von jeber unangenefjmen (Erinnerung frei fein. 10

9?ur aSerfe be§ @efd;macfg, Didjter unb Ärititer, würben alö be=

fannte ?vreunbe unter bie ©rroäfilten gefteKt; unb ba er bi§f}er

bie Äunftrid)ter feljr raenig genügt f)atte, fo erneuerte fid) feine

33egierbe nad) 33ele()rung, aU er feine 33üd)er mieber burdjfalj

unb fanb, ba^ bie t()eoretifd)en ®d)riften nod) meift unaufgefdjnitten 15

roaren. @r f)atte fid), in ber nölligen Überzeugung von ber 9iot=

lüenbigfeit fold;er äl^erfe, niele banon angefdjafft unb mit bem

beften 2SiUen in feineä aud; nur bi§ in bie i)älfte fid) ^inein=

lefen tonnen. Sagegen ^atte er fid^ befto eifriger an Seifpiele

gehalten unb in alkn 3(rten, bie ifim befannt roorben maren, 20

felbft 3Serfud)e gemad)t.

SSerner trat I)erein, unb al§ er feinen g-reunb mit ben be=

fanntcn .»oeften befd)äftigt faf), rief er auö: „53ift bu fd)on raieber

über biefen ^^apieren? ^d) raette, bu l)aft nid)t bie 2(bfid)t, ein§

ober baö anbere ^u nottenben! 3)u fief)ft fie burd) unb lüieber 25

burd), unb beginnft attenfaltä ctxrn^ 9^eueö."

„„Qu oottenben ift nid)t bie Sad)e be§ @(^üter§; eö ift ge=

nug, luenn er fid) übt.""

„3(ber bod) fertig mad)t, fo gut er fann."

„„Unb bod) Iief5c ftc^ mol)! bie g^rage aufmerfen, ob man 30

nid)t cbm gute i^offnung non ciiunn jungen 33ienfd)en faffen fi^nne,

ber balb gema()r rairb, uienn er etiüaS llngefd)id"te§ unternommen

()at, in ber 2(rbeit nid)t fortfäI)rt unb an etmaS, ba§ niemals

einen SÖert f)aben fann, meber SRü^e nod) 3eit üerf(^menben mag.""

19. Slbfa^ üor 3) a g e g e ti. — 8. 21 b V e i f e , bie er Bea6ficf;tigte. 5ßgl. S. 20, 2.5 f. .52, 31.

-- 22. 3^el,• nod; nid)t genannte SBerner loirb ofjne roeitere? etngefiit)rt, auffattenb nid)t

mit feinem gar nid)t eriüäf;nten a?ornamen, foubern, roie luir au^ ii. 11 eriet^en, mit feinem

3unamen.
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„'^d) iüci|5 lüol)!, CO luar nie beine c.ad)C, etiuaö juftanbe

^u bringen; bu roarft immer mübe, e()' eg jur Hälfte fam. 2)a

bu nod) J^ireftor unferö '^Uippenfpiclö nurrft, irie oft nnirbcn neue

Kleiber für bic 3i^it^'ilf^'''-'llfrf)nft i^emacfjt, neue S^eforationcn auö--

5 tnefd)nittcn! 33alb foüte biefcö, balb jeneQ Jrauerfpiel auf(iicfü()rt

mcrben, unb ()öd;ftenö (jabft bu einmal ben fünften iHft, mo alleö

rec^t bunt burd; einanber tjinc^, unb bie l'eute fid; erftad^en."

„„2Benn bu uon jener 3eit fpred)en millft, mer mar benn

fdnilb, ba^ mir bie 5!leiber, bie unfern '^^uppen angepafjt unb

10 auf ben Seib feft ßenabt maren, f)erunter trennen Iicf)Cn uni? ben

i)(ufuianb einer meitläufii^en unb unnül.U'u ©arberobe nuidjten?

älHuft bu'ö nid)t, ber inmier ein neuee Stüd 33anb 5U üerf)an=

beln f)atte, ber meine 2iebf)aberei anjufeuern unb ^u nüfeen muf,te.""

SBerner (ad)te unb rief auö: „^sc^ erinnere mid) immer nod^

15 mit Areuben, bafj idj uon euren tf)eatralifd)eu Aelöiü^en 'i^orteit

^ocn, mie iiieferanten vom Mriege. 3(lö i[)r eud) ;;ur i^'frciung

IJerufalemö rüftetet, mad;te id) and) einen fc^önen '^>rofit, mie

e()ema(ö bie ivenetianer im ä()n(id)en ?fa[(e. ^d) finbe nid^tö

oernünftiger in ber 33elt al§ oon ben 2^f)orf)eiten anberer SSor^

20 teil ju ^iel)en."

„„y'sd) meijj nid)t, ob eo nid;t ein eblereä Ssergnügen märe,

bie 9Jtenfd)en uon il)ren 2:l)orl)eiten ju feilen/'"

,/il.Ue id; fie fenne, möd)te baö lüo^l ein eitleö 33eftreben

fein. Gö get^ört fd^on etmaä ba.su, menn ein einjiger IKenfd)

25 fing unb reid) merben foll, unb mciftcnö mirb er cö auf \\n-

foften ber anbern."

„„(i'5 fällt mir eben red)t 'ber !v\üngling am cdieibeniege'

in bie t'oänbe/'" iierfet3te 2Öill;elm, inbem er ein .'oeft auö ten

übrigen 'papieren Ijerauäjog. ,,„2}aö ift bod; fertig gemorben, eö

so mag übrigens fein, mie eö mill.""

„2eg' eö beifeite, mirf eö ino Acuer!" uerfel^te SBerner.

„'J'ie (i'rfinbung ift nid)t im geringftcn lobenonnirbig; fd)on uor=

malo ärgerte midj biefe .Hompofition genug unb 50g bir ten Un=
millen be§ 'inrterö ju. Gä mögen gan,^ artige l^erfe fein, aber

bie "iHn-ftellungöart ift grunbfalfd). ^d) erinnere mid) nod) beineS

3. iinicro. Grfi iit bcit Wi^Uw t^üd)cvn tritt bancl'cn, ja uorioieijciib unferc* ein.— 15. euorn 1. (ycinplmlid) fleht euren, eurem, ungebeurein u. f. ii>. — l.>». ber
itcnetioner :!. l. Juvcf» bie ilreujjilflc tuurbe 3.'encbig bie niäcfiti.iitc .önnbel-Jfiabt. —
27. Ztv öüngling. aSgl. £. 2C, 28 — J7, 30. — 3l. perfekte, üiion S- -*< iicbniu(^)t
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pcrfoniftjiertcn G)enicr6e§, beiner gufammengefd^rumpften cr6änn=

lid^en SibijUe. S^u maoift bas Silb in irgenb einem elenben

Äranilaben nufgefd)nappt f)aI6en. S^ön ber ^anbhmg (}atte[t bu

bamalö feinen Segriff; id) raupte nidjt, meffen ©eift auögebreiteter

lüäre, auögebreiteter fein müf5te nie ber 0)eift eines eckten .^anbe(s= 5

ntanneo. Soeben Überblid oerfrfjafft unö nid;t bie Crbnung, in

ber roir unfere ©efdjiifte füljren! fie läfjt unä jeberjeit baö &an^c

überid)auen, ofjne bafj niir nötig fjätten, imö biirc^ bas Ginjelnc

üermirren ^n laffen. SCn'Idje SSorteile geraäl)rt bie boppelte Suc^=

(jaltung bcm ^aufnumnc! ßg ift eine ber fdjönften Grfinbungen 10

beö inenfd;Iid;en ©eifteö, unb ein jeber gnte f^ausfjaller fottte fie

in feiner 9Sirtfd)aft einführen."

„„^^erjeil^ mir/"' fagte Söilljelm lädjelnb, „,,bu fängft von

ber ^-orm an, al§ menn ba§ bie ©adje märe; getDÖljnlid; üergef^t

il}r aber and) über eurem 3lbbieren unb Sitangieren ba§ eigentliche 15

^•acit be§ Scbene/'"

„Seiber fiel)ft bu nidjt, mein ?^reunb, roie ^orm unb <Bad)t

'i)kv nur einö ift, eino oI)ne baö anbere nid)t befte(}en fönnte.

Crbnung unb ^Iar()eit nermef)rt bie Suft gu fparen unb gu er=

werben. Gin SRenfd;, ber übel f)ouöljäIt, befinbet fid) in ber 20

2}untcl(jeit fct)r woljl; er mag bie -^^often nidjt gerne ?iufammen=

red^nen, bie er fd)ulbig ift. S^agegen fann einem guten äöirte

nichts angene()mer fein als fic§ alle S'age bie Summe feines

mad)fenben ©lüdeS gu gieljen. Selbft ein Unfall, menn er i§n

nerbrie^Iii^ überrafdjt, crfd)rcd't if)n nid;t; benn er roei^ fogteic^, 25

maö für ermorbenc 3>ortei(c er auf bie anbere 2Sagfd)aIe 5U legen

I}at. '^<i) bin überzeugt, mein lieber ^reunb, rocnn bu nur ein=

mal einen reiften ©efd;mad an unfern ©efdjäften finben fönnteft,

fo mürbeft bu bid) überzeugen, ba^ manche g^äl^igfeiten be§ ©eifteS

and) babei if)r freies Spiel ^aben fönnen." 30

„„GS ift möglich, baf5 midj bie 9iteife, bie id; uorljabe, auf

onbere ©ebanfen bringt.""

„D getüi^! ©taube mir, eS fet)It bir nur ber 3(nblid einer

großen 2^I)ätigfeit, um bid) auf immer ju bem Unfern ju mad)en;

unb menn bu gurüdfommft, rairft bu bid; gern ju benen gefeiten, 33

2. Sibglle, I)ier 5öc3eid)nung ber ßJreifin. — 5f. §anbelemann5 1. — 7. unfre 1.

— 10. eine ber id)Linftcn ©rfinbungen. ©c^on früOer in Spanien gefe^lidi vov
gcfdjrieben, fanb fte loa^renb beö fünfje£)nten ^^ot)r^unbertö in Italien, ber .^ctmat be5

neuem §anbel§, aügemeine Stufna^me. — 11. guter 1.
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bie burd) aUc Sfrtcn min Spebition unb Spefutation einen ^eil

beö ©elbes unb 2l>of)lbefinbenö, bas in ber ^iL'ett feinen not-

nu'nbigen Äreiölauf füf)vt, an jid; ju reiben miffen. 2ßirf einen

23Iicf auf bie natürlid;en unb füni"tUd;en -^^robufte aller 2ÖeIttei(e,

5 betrad^te, loie fie n)cd)ie(ön)ciie ^ur 9lotburft gercorben finb! SÖeld^

eine angenehme, gei[treid;e 3or9faIt ift es, alles, raae in bem

2(ut3enblide am meiften geHid)t lüirb unb bod) halh fefjlt, balb

fc^iDcr ?iu I)aben ift, ju fenncn, jebem, niaö er nerlangt, leidet

unb id)nell gu verfc^affen, i\d) uorfii^tig in 2>orrat ^u fe^en unb

lu bcn 'i^orteir jebeS 9(ugenbtideö biefer grof^cn ^i'^^i'^t^tion ju ge-

nießen! 'Dieä i)'t, bünft mid;, loas jebem, ber .Hopf Ijat, eine

große A-reube mad}en unrb."

äi>iU)elm fd)ien nidjt abgeneigt, unb Sßerner fufjr fort: „ik=

fud^e nur erjt ein paar große .<^anbclöftäbte, ein paar .Oäfen, unb

15 bu lüirft geiüiß mit fortgeriffen merben. äi?enn bu fie^ft, rote

üiete 93icnfc^en befd)äftigt finb, wenn bu fiefift, roo fo mancfieä

I)crfommt, roo eö ()inge()t, fo roirft bu eö geroifj aud; mit i'er^

gnügen burd) beine ioänbc gef)en feigen S'ie geringfte Sisare

ficf)ft bu im 3ii''rt"i'"f'if)ß'^9ß iTut bem ganzen .Oanbel, unb eben

20 barum {)ältft bu nid)t5 für gering, roeil atleö bie 3'i"fidation üer=

nui)rt, »on roeld^er bein Scben feine 9ia()nmg jiefit."

2.9erner, ber feinen riditigcn i^erftanb in bem Umgange mit

3SiIf)eImen auöbilbetc, [)atto fidj geiiuilint, and) an fein Geroerbc,

an feine ©efdjiifte mit Grtjcbung ber 3eele gu benfen, unb glaubte

25 immer, baß er eö mit melircrem 9led^te tf^ue al§ fein fonft i)cr=

ftiinbiger unb gefd)ä^tcr Areunb, ber, roie es tfjm fd)ien, auf bas

llnroellfte iion ber 'il'elt einen fo großen 2Bert unb baö 6eroid)t

feiner ganjcn Seele legte. ^iJand^mal bad)tc er, e§ fönne gar

nid)t feljlen, biefer falfdje (Sntl)ufiaömuö muffe ju überroiiltigen,

30 unb ein fo guter l^Jienfd) auf ben redeten 3.i>eg ju bringen fein.

Sn biefer .'ooffnung fuljr er fort: „Gö l)aben bie öroßen biefer

2öelt fid) ber Grbe bcmiiditigt; fie leben in .*ocrrlid)feit unb llbcr^

fluß. S'er flcinfte ^)iaum unfero 'ii'eltteito ift fdion in 'i^efit.'i gcnonu

men, jeber '.J-^efitj befoftigt; xUmter unb anberc bürgerlidie G)efd)äfte

85 tragen roenig ein: u'o giebt es nun nod; einen red;tmäßigcrn

U. ein vaav grofec i>anbclöftäbtc. Jvriebricb uon Stein biittc 0octbe von
^lamburii, 31mficibani unb ben eniilifdien .öiinbcläplii^en bcricöut. — V<. bcfAäitiget.— 2,i. ajJilbelni 2—t. — 25. ntehrerem unb mehreren ii'irb feit 1 immer gefcbrieben,

flcgcn ben fonftigen Webroucb bei bcn ilomparativen. — :!2. bemiicbtiget. — ai. bc«
feftiget. — 35. recbtmägigcren.

©oetbeö ©erfc 15. 3
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Gnuevb, eine billigere Groderuntj a(ö ben i^anbel? S}abm bie

g-ün"tcu bici'er SÖelt bie A-tüfje, bie 3Sege, bie öiifen in ilirer

©eumlt unb ne()men von bem, nia§ burd;= unb üorbeigefjt, einen

ftarfen ©eroinn: fotlen roir nid^t mit J-reuben bie ©e(egenf)eit

ergreifen unb burc^ un)"ere Sf)ätigfeit aurf) 3ott pon jenen 3(rti{eln 5

ne(}men, bie teils bas '^ebürfnis, teils ber Übermut ben 3cenlrf)en

unentbef)rlidi gemacht f)at? Unb id) fann bir rierfic^ern, menn

bu nur beine bid;terild)e ßinbilbungefraft anraenben loollteft, fo

fönnteft bu meine ©öttin al§ eine unüberminblidje Siegerin ber

beinigen fül)n entgegenftetten. Sie fü()rt freiließ lieber ben £U 10

Sroeig als ba§ Sdiroert, '3)oIrf; unb Letten fennt fie gar nid)t;

aber .Hronen teilt fie aurf; iljren Sieblingen au§, bie, eö fei otjne

3>erac^tung jener gefagt, üon ed;tem, aus ber Lluelle gefd)ijpftem

©olbe unb von perlen glänzen, bie fie au§ ber 3:;iefe be§ SReereä

burrf) if)re immer gefd)äftigen Wiener geholt I§at." 15

3SiU}eIm.en uerbrofj biefer SüisfaK ein menig, hoä) nerbarg er

feine Gmpfinblid)feit; benn er erinnerte firfj, baf; Sßerncr aud)

feine 3(poftrop()en mit ßelaffenfjeit anjufjören pflegte. Übrigens

mar er billig genug, um gerne ^u feljen, menn jeber non feinem

Öanbroerf aufs befte bad)te; nur mu^te man i()m bas feinige, bem 20

er fi^ mit 2eibenfd)aft getoibmet l^atte, unangefod)ten laffen.

„Unb bir," rief 25erner aus, „ber bu an menfd)Iid)en fingen

fo Iierjlidjen 2(nteil nimmft, roas roirb es bir für ein 3rfjaufpie(

fein, menn bu ba§ 6(ürf", bas mutige Unternef)mungen begleitet,

üor beinen 2(ugen ben 5)tenfc^en rairft geroäfjrt fel)enl 2öa§ ift 25

reijenber alö ber 2(nblirf" eineg Sd^iffes, ba§ von einer glürflic^en

%ai)xt mieber anlangt, bas von einem reichen ?yange früf),5eitig

3urürfte()rtl Diic^t ber '^ermanbte, ber 33cfannte, ber 2:ei(ne(jmer

attein, ein jeber frembe 3w^i^i'e^ J^'^i^^ I)ingeriffen, roenn er bie

greube fietjt, mit welcher ber eingefperrte 'Sdjiffer ans Sanb fpringt, 30

noc^ ef)e fein ^-atjrgeug es ganj berüf)rt, fi(^ roieber frei fül)(t

unb nunmetir ba§, raa§ er bem falf($en 'I^affer entzogen, ber ge=

treuen Grbe anüertrauen fann. 9tirf;t in 3af}'^en allein, mein

^reunb, erfdjeint un§ ber ©erninn; bas ©lürf ift bie ©öttin ber

lebenbigen ^lienfc^en, unb um ifjre ©unft maf)r^aft 5U empfinben, 35

llf. ec^roert, Solc^, fietten, fironen. Sgl. 3. 27, 15. — 12. t^ettet. —
27. (Ja^rt, ^anbeleia^rt. — ,?ange. SefonberS ber §enng§= unb ber SBaltiicftiarg

waren je^r ergiebig. — 29. f rem ber. SCgl. Z. 32, ii.
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mu|5 man Icbcu imb 5Renf(^en iel)cn, bie fic^ rec^t lebenbig bi-

müijen unb recf;t finnlirf) genießen."

(Elftes finpitrl.

G§ ift nun 3t-'it, baß roir aucf) bie initcr unfercr beiben

ö ?^reunbe niHjev fennen lernen: ein paar 'D3iänner uon fe^r oer=

fdjicbener ^'enfungöart, beren öefinnungen aber barin überein=

famen, baji fie ben .öanbet für bae ebelfte 0e|djäft ()ie(ten, unb

beibe ^öc()ft aufmerfiam auf jeben i^orteil roaren, ben i^nen irgenb

eine Spefulation bringen fonnte. ^er alte .Weifter ^atte gleic^

10 nad; bem ^obe feineo "iHrterö eine foftbare Sammhmg von &e=

nuilben, ^St^i^J^n^Ö*-'"/ Mupferftidjen unb 3(ntiquitäten inö 6elb

gefeht, fein A^auö nadj bem neueften Öefc^marfe von ßrunb auä

aufgebaut unb möbliert, unb fein übriges in'rmögen auf alle

möglid^e 9Seife gelten gemad)t. Ginen ante^nlic^en ^eil bauen

15 l^atte er bem alten ÜÖerner in bie .'oanbhing gegeben, ber als ein

tf}ätiger i^anbelsmann berüfjmt mar, unö beffen 3pefu(atipnen

gemö()nlid; burd) baö ©Uicf begünftigt mürben. '3iid)tQ münid)te

aber ber alte -Dieifter fo fef)r, als feinem SoI)ne (Sigenfd;aften ^u

geben, bie if)m felbft fef)lten, unb feinen Äinbeni ©üter 5U ^inter=

20 laffen, auf beren 53efi^ er ben größten 23ert legte, ^max env-

pfanb er eine befonbere ^^lieigung ^ium '^^räd)tigen, 5U bem, maä

in bio 2(ugen fällt, bas aber aud) jugleid) einen innern SBert

unb eine Xauer ijabcn foUte. ^n feinem .»oaufe mußte alles folib

unb maffiö fein, ber l'orrat reic^lid;, baä 3ilbergeid)irr fdimer,

25 ba§ 3:afelferince foftbar: bagegen maren bie Öiifte feiten; benn

eine jebe '^Jialjl^eit unub ein A-eft, baS fomol)l uiegen ber .Soften

alö megen ber Ünbequcmlidifcit nidjt oft mieberljolt mcrben fonnte.

Sein .Vtausljalt ging einen gelaffenen unb einförmigen Sdiritt,

imb alles, mas fid) barin bemegte unb erneuerte, unir gerabe bas,

.10 mas niemanbem einigen öenuf? gab.

(i'in gan^ entgcgengeKi3tes \libm führte ber alte 'il'erner in

einem buntein unb finftern Maufe. .^atte er feine C^)ei'd)äfte in

ber engen 3d)reibftube am uralten '^.Uilte uottenbet, fo u'ollte er

3. Gtlttcä, immer. — 4. unfrcr. — 12. neuflcn i. — 20f. Uflte; fo mar «r
ein befonbercr ^reunb Dom '4->tiic^tigcn, non bem 1. — 22. fällt, roo* 1.

—

23. Sauer Ijot. ä" l- — 30. niemanbcn l. ^m brittcn Jallc ftefjcn rcgelmafeig

iemanbem, niemanbem in t.

3*
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gut effen unb luo inöinlid) nod) fieffer trintcn. ^ind) fonnte er baö

(3ute uid[)t allein genief5en: neben feiner g-anülic nuifUe er feine

fyreunbe, ntte g'^'^mbc, bie nur mit feinem i^aufe in einiger 3.^er=

binbung flanben, immer bei SifdjC fef)en; feine @tüt)Ie maren

uralt, aber er Iiib tiiglid) jemanbcn ein, barauf ju fi^en. ®ie 5

guten Speifen jogen bie 3hifmcrfiamteit ber Öäfte auf fid), unb

nicmanb bemerfte, 'Da^ fic in gemeinent ©efd^irr aufgetragen

mürben. Sein ileUer Ijielt nirf)t oiel Söein, aber ber ausgetruntene

marb geraöf)n(id) burd^ einen beffern erfe^t.

©0 lebten bie beiben 3>äter, meldje öfter jufammenfamen, lo

fid) megen gemeinfd)aft[id)er Ü)efd)äfte beratfd)Iagten, unb eben

i)cute bie 2>erfenbung 2SiIf;eIme in .<r>anbeläangetegenf)eiten be=

fd;Ioffen.

,ßx mag fid^ in ber Söelt umfeljen/' fagte ber alte iiJJeifter,

„unb jugteic^ unfere ©efd^äfte an frcmben Drten betreiben. Wian i5

fann einem jungen 53^enfd;en feine gröf5ere äi^ofjlttjat ermeifen,

alö menn man if)n jcitig in bie 33eftimmung feines 2eben§

einmeifjt. ^(}r (So^;n ift non feiner Grpebition fo glüdlidj 3urüd"=

gefommen, l)at feine ©efdjäfte fo gut ju mad^en geuiu|5t, bafj id)

red;t neugierig bin, rcie fidj ber meinige beträgt; idj fürd;te, er 20

wirb metjr 2el)rgelb geben al§ ber ^(jrige."

S^er alte 53ieifter, rceldjer non feinen; Soljne unb beffen

g-ä{)igfeiten einen großen 33egriff Ijatte, fagte biefe 3Sorte in

.fioffnung, ba^ fein g-reunb if}m roiberfprcdjcn unb bie uortrefflidjen

©aben be§ jungen 9Jianne§ ^erausftreidjen foKte. 3(Uein Ijierin 25

betrog er fid^; ber alte SÖerner, ber in praftifd;en 2)ingen

niemanbem traute als bem, ben er geprüft fjatte, nerfe^te gelaffen:

„"Wian mu|5 alles uerfudien; mir fönncn if)n eben benfelben älVg

fdjiden, mir geben i^m eine ä^orfdjrift, mornad; er fid) ridjtet.

Gs finb oerfdjiebene Sd^ulben einjufaffiercn, alte 33efanntfd;aften 30

§u erneuern, neue gu mad^en. @r fann aud; bie (Spefulation,

mit ber idj Sie neulid^ xmterl)ielt, beförbern Ijclfen; benn of^ne

genaue 9tac^ric^ten an Crt unb Stette ^u fammeln, läf^t fid;

babei menig tfjun."

„Qx mag fid; oorbereiten," nerfe^te ber alte 93teifter, „unb 33

fobalb al§ mögli^ aufbred^en. 25o nel^men mir ein -^^ferb für

if)n Ijer, ba§ fid; ju biefer Grpebition f(^idt?"

1. trinten, auä). — 15. unfre. — betvei&en; man. — 27. nicmanben 1. —
29f. ricl;tet; eö.
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„25>ir roerbeu nic^t roeit barnad) fucf)en. Gin Krämer in

^*, ber uns norf) einiijeö icf^ulbig, aber fonft ein oiuter IKann

ift, i)at mir einö an 3ii^f»"9^Ürttt angeboten: mein Zoijn fennt

es; es fott ein rec^t brauchbares Jier fein."

5 „„Qx mag es fe(bft [}olcn, mag mit bem 'ipoi'troagen ()inüber=

fahren; fo in er übermorgen beizeiten mieber ba. "l^ian mad}t

if)m inbeffen ben 'lliantelüirf unb bie 'Briefe ;iurecf)te, unb i'o fann

er ju 2(nfang bor fünftigen Sl'odie aufbrechen.""

2i>i{^elm rourbe gerufen, unb man machte i^m ben Gntid)luJ5

10 befannt. 3i?er mar froher als er, ba er bie Wlitid 5U leinem

5l>or^aben in feinen c'oänben faf), ba iljm bie @elegenf)eit of)ne fein

9)iitroirfen jubcreitet morgen! 2o groß mar feine i'eibenfcbaft,

fo rein feine Überzeugung, er fjanble ooÜfommen red)t, fid) öem

2!rurfe feine§ bisherigen Sebens ^u entjiefien imb einer neuen,

15 eblern Sa^n 5U folgen, ba$ fein ßemiffen fic^ nid)t im mint>eften

regte, feine Sorge in t§m entftanb, ja baß er üielmcf)r biefen

JBetnig für ^eilig I)ielt. Gr mar gemiß, M^ iijn (ritern unb

S3enrianbte in. ber >>oIge für biefen Schritt preifen unt» fegncn

fottten; er erfannte "i^m 2Öinf eines (eitenben Sc^idfals an biefen

20 jufammentreffenben Umftiinben.

23ie lang marb ibm bie ^ext bi§ ^ur 9^ac^t, biö ^ur Stunbe,

in ber er feine (^)eliebte mieberfeben foKtel Gr faf, auf fcincnt

3inuncr unb überbad;te feinen :}{eifep(an, mie ein fünftlidier Tieb

ober tauberer in ber ©efangenfdjaft mandimal bie ^-üge aus ben

25 feftgefd;loffenen Kletten heraushiebt, um bie Überzeugung bei fid)

5U nä()ren, baß feine 9^ettung möglieb, ja noc^ näber fei, al§ fur^^

fid)tige 2.\>äd)tcr glauben.

Gnt)Iicf) fd)lug öie näd)tlid)e Stunbe; er entfernte fic^ au5

feinem >>aufe, fd)üttelte allen Xnid ab unb mangelte burd) bie

30 ftillen Öaffen. xHuf bem groj^en -^^laße I)ob er feine .>>anbe gen

^immet, füllte atteö binter unb unter fid); er l)atte fid) uon aüem

Io5gemad)t. 3tun backte er fid) in ben Ohmen feiner Geliebten,

bann roieber mit ibr auf bem blcnben?en Jl)eatcrgerüfte; er

fc^roebte in einer AüUe von .'Hoffnungen, unb nur mandimal

1. S>\tx unb bei ber tolgcnben SRebe, aud) roeitcr iuroeilcn, fel)lt bie (Jinfübnmg bc3

Scbenbcn. SJir (jabcn in biefem galle boppelte Jlnfübrung^^etAcn gcic^t, ira4 nur untcr=

bleiben niufete, tpo mehrere iHcbcn hinter cinanbcr bev (rinfübrunii entbehren. — i i->***.

Za bie Stemcbcn n>eber wo fie auf ben ilnfangÄbiidiftabi-n tcv i'Iiinun:' 'oLicn, no* roo

fie bieien ganj oertreten, bie 3(n;abl ber ^uibftaben bejetdincn, fo iiabvii irir überall nur
eine-3 geie^t. — 23. Äeiieolan.^ Sie 1. — 60. ^ub.
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erinnerte xijn ber )R\i] beö ^tad^tiüädjtero, ba[5 er nod) auf biejer

©rbe uianble.

Seine ©eliebte fam ifjin an ber Xreppc entget3en; unb uiie

^dj'ml tnie tieblirf;! ^n bem neuen metf5en 9^'c3nc36 empfing fie

if)n; er glaubte fie nod} nie fo reisenb gefefjen gu (jaben. ©o 5

it)etl)te fie haQ ©efrfjenf be§ obicefenben £telifja6erS in ben 2(rmen

bes gecjenunirtigen ein, unb mit magrer £eibenfd)aft iieri'd)uienbete

fie ben ganjen ^'h'etd)tum if)rer l'iebfüfungeiv uie(d;e itjr bie 9iatur

eingab, roeld^e bie ^unft fie geleiert fjatte, an ifiren Siebling: unb

man frage, ob er fidj glüdüd;, ob er fic^ feiig fidjite. 10

@r entbed'te i()r, mag vorgegangen luar, unb lief? ifjr im all:

gemeinen feinen ^slan, feine i'i}ünfd}e feigen, ßr moKe untere

jut'ommen fud^en, fie alsbann abfjolen; er Ijoffe, fie roerbe if)m

ifjre .s^anb nidjt nerfagen. S^as arme "itJiäbdjen aber fdjmieg, oer=

barg if)re ^f^ränen unb brüdte ben g^reunb an if)re SBruft, ber, 15

ob er gleid^ !§r 3]erftummen auf baä günftigfte auslegte, bod;

eine 2(ntuiort geiintnfdjt fjätte, befonberS ba er fie jule^t auf ba§

befdjeibenfte, auf bao freunblidjfte fragte, ob er fid) benn nic^t

3>ater glauben bürfte. 3X6er and) barauf antmortete fie nur mit

einem Seufjer, einem ^uffe. 20

3mölftcö ßapitd.

^en anbern ^liorgen eriuad)te -Hiariane nur 5U neuer ^e=

trübniS; fie fanb fid^ fe()r allein, mod;te ben %a% nxdjt fetten,

blieb im S3ette unb meinte. S)ie 2(Ite fe^te fid; gu if)r, fud^te

i[)r cingureben, fie gu tröften; aber e§ gelang if)r nidjt, ba§ ner= 25

nnmbete .'oerg fo fd^neU ju (jeilen. 9cun mar ber 9(ugenblid nafje,

beut bas arme 'I)iäbc^en mie bem legten i()reö Sebenö entgegen^

gefef;en f)atte. Äonnte man fid; audj in einer ängftlidjern Sage

fülilen? ^f)r ©eliebter entfernte fid;, ein unbequemer i'iebf)aber

brot)te §u fommen, unb bag größte Unfjeil ftanb beoor, menn so

beibe, roie e§ Ietd)t möglid) mar, einmal jufantmentreffen follten.

„53erul)ige bic^, Siebdjcn!" rief bie 2((te: „uermeine mir

beine fdjönen 2(ugen nid)t! ^ft e§ benn ein fo gro^e§ llnglüd",

jroei £iebf)aber §u befi^en? Unb menn bu aud) beine 3iii'ttidjteit

nur bem einen fdjenfen lannft, fo fei mcnigftens banfbar gegen 35

ben anbern, ber nadj ber 2(rt, mie er für bid) forgt, gemifj bein

^reunb genannt gu merben nerbient."
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,,Gö aljute meinem QJeliettteu/' »erfe^te DJtariane bagegen

mit ^f)vänen, „bafj uiiö eine Trennung teiior[te()e; ein ^'raum

f)at i()m entbecft, mao mir il)m fo fovgtältitj 511 uei-bevgen Indien.

Gr fd)Iief fo riil^ig an meiner Seite. Stuf einmal f)öre \d) il)u

5 ängftlid)e, unoerneljmlid^e ITöne ftammeln. 5)tir roirb bange, unb

id) roerfe i^n auf. 2(d;l mit roeld^er i^iebe, mit meldier ßiirtl'dp

feit, mit iye[d)em /veucr umarmt' er micf)I X 'Iliarianel' rief er

nuö, Mi)e(d)em fd)redlid)en 3"!"^'^"'^'^ ifj'^Ü ^" ^"icf) cntriffenl ®ic
foK idj bir banfen, baB bu mid) auö biefer ^yolk befreit f)aff^'

10 '"»Dcir träumte,' ful)r er fort, 'id^ befcinbe mid), entfernt oon öir,

in einer unbefannten öegenb, aber bein 33ilb fdjmebte mir uor;

id; faf) bid; auf einem fdjijnen •'»Migel, bie Sonne befd)ien ben

ganzen ^^laiy, roic ret;,ent> famft bu mir »or! 3(ber eo unibrte

ind)t lange, fo faf) ic^ öcin '^ilt> f)inuntergleiten, immer f)inunter-

15 gleiten, ^d) ftredte meine 3(rme nad) bir auö; fie reid)ten nid^t

burd^ bie ^-cxne. I^nioi'^i^ ^'i^"f ^^i" ^'^ö unb näherte fid) einem

grojjen See, Der am A-ufjc beo .'oügetö meit ausgebreitet lag, e[)er

ein Sumpf alö ein See. '.}(uf einmal gab bir ein 'Iliann bie

.<^anb; er fd)ien bid) binauffübren ju motlen, aber leitete bid)

20 feitmärtö, unb fdjien bid) nad; fid; 5U ^ieljen. ^d) rief, ba id) bic^

nid)t crreid;en fonnte; idj l)offte bid) ju umrnen. 2Bollte id) gef)en,

fo fd)ien ber 93üben mid) feft^ul)alten; fonnt' id) ge^cn, fo binbcrte

mid) ttao il?affer, imb fogar mein Sd)reien erftidte in ber be-

flemmten ^^ruft.' So erzählte ber xHrme, in^cm er fid) oon feinem

25 Sd)reden an meinem 'üufen ertjolte, unö fid) gliidlid) prieo, einen

fürd)terlic^en 2:raum burd) bie feligfte ^ii^ivflic^feit oerbrängt ^u

feljen."

^ie 3(lte fud)te, foniel möglid), burc^ ii)vc ^rofe bie 'i'oefie

il)rcr ^rcunbin ino Ok'biet t>ec» gemeinen Sebenö bcrunter^^uloden,

80 unb bebiente fid) &abei ber guten xHrt, meld)e '-iHigelftellern ^u

gelingen pflegt, inbem fie burd) ein ''^'.feifd)en bie 3:öne berjenigen

nad),^ual)men fud)en, uield)e fie bal& unb häufig in il)rem (i)arne

gu fel)en münfd)en. Sie lobte Ül^ilbelmen, vübmte feine C^3eftalt,

feine XHugen, feine Viebe. J'ao arme :l1iäbd)on borte ibr gerne ^u,

35 ftanb auf, lief? fid) anfleiten unb fd)ien ruhiger. „O.liein s\\n^,

mein l'iebd)en!" fuhr bie 3(lte fd)meid)elnt> fort, „^d) mill bid)

1. atinbete 1. .fiicr tjat -t vicfitiij alintc, Jonft alinctc. — 2. oin Iva um, bor

abfidjtlicl) bei ber Crjäbliinfl bcS lc(}tcn 9)iiuc^e'J iU'cv.Miuuti ift. — :ii.;. viobdjcn, fiibr
unb fovt, id;.
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nidit betrüben, nidjt I)eleibic3en; id) benfe bir nirfjt bciu ©lud" m
rauben. T'arfft bu meine 3(bfid)t uerfennen, unb ()a[t bu iierc-(e)fen,

baJ3 id) jeberjcit mefjr für bid) alö für mid) cjefort^t fjabe? 'BiU]'

mir mir, maS bu millft; mir motten fc^on feigen, roie mir eö nuö=

füfjren." 5

„93a§ fanu id) motten?" tierfe^te 93iariane. „^d) bin

elenb, auf mein (\an},ci Sebcn elenb; id) liebe i(jn, ber mid; liebt,

fe()e, baj^ id) mid) uon il)m trennen muf5, unb meif5 ni(^t, mie id)

eö überleben fann. 9torbert3 fommt, bem mir unfere ganje ©Eiftenj

fd)ulbig finb, ben mir nid)t entbel)ren tonnen. SÖiltjetm ift fet)r 10

eini3efd)ränft, er fann nichts für mid^ t!^un."

„^a, er ift un(3lüdlid)ermeife yon jenen Siebf)abern, bie

nid^tä al§ it)r ^erj bringen; unb eben biefe Ijahm bie meiften

^rätenfionen."

„„©potte nid)t! 2)er Unglüdlid)e benft fein §au§ ju oer- 15

laffen, auf ba§ 2^§eater gu ge()en, mir feine .§anb anzubieten.""

„!i^eere §änbe Ijaben mir fd)on uier."

////3d) Ijcihc feine äßat)!,"" fut)r 33iariane fort: „„entfd)eibe

bu! Stoffe mid) ba= ober bortI)in, nur miffe nod) einö: maf)r=

fd)ein(id) trag' id) ein ^fanb im 33ufen, bao unö nod) mef)r an 20

einanber feffeln fottte: ba§ bebenf'e unb entfd^eibe! 3Sen fott idj

laffen? mem fott id) folgen?""

dlad) einigem StiHfd)meigen rief bie 9((te: „©af? bod) bie

^ugenb immer jmifdjen ben (Srtremen fd)manft! ^d) finbe nid)tö

natürlid)er alö alk^ ju oerbinben, maö unS 'i>ergnügen unb 25

9.>orteil bringt. Siebft bu ben einen, fo mag ber anbere be5al)len;

eö fommt nur barauf an, ba^ mir t'lug genug finb, fie beibe au§

einanber ^u l)alten."

„„93^ad)e, ma§> bu uiittft! id) fann nid)tö benfen, aber folgen

mitt id)."" 30

„9ßir l)aben ben Jßorteil, bafj mir ben @igenfinn beö ^ireftorö,

ber auf bie ©itten feiner S^ruppe ftolj ift, uorf^ü^en fönnen.

33eibe Siebl)aber finb fc^on gemo^nt, l)eimlid) unb üorfid)tig 3U

SBerfe j^u gel)en. %iix Stunbe unb G)elegenl)eit mitt id) forgen;

nur mu^t bu I)ernad) bie ^Kolfe fpielen, bie id) bir iiorfd)reibe. 35

2Ber meif?, meldjer Umftanb unö {)ilft! S\ä\m 9torberg nur je^t,

ba äÖill)elm entfernt ift! ä\>er mel)rt bir, in ben 3(rmen beö einen

12. von bcncn 1. — 17. nicrc 1—3. — 21. cntfd^eibc, :oen.
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an bell anberu 511 bcnfen'::' ^d) luüufdjc bir ^u einem 3of)ne

ölücf; er foll einen reid^en 'inater Ijabm."

Tlaxianc rvax burrf; biefe isorfteüungen nur für fur;,e 3t'it

gebelfert. 3ie fonnte i()ren 3iif*ii"^ "i<^)t i" .'Harmonie mit i()rer

5 (rmpfinbunß, if)rer lUHn-unioiunt-( bringen; fie uninicf)te biefe id)mer^=

Iid)en ^in'rfiältniffe ^u iiergeffen, unb taui'enö fleine Umftcinbe

nuif5ten fie jeben 3(ugenb(id' Mvan erinnern.

Drcijcljntcö Itnpitcl.

3©iU)e[m fjiUte inbeffen bie ficine 'J(eii'e noUenbet unb über=

10 retd)te, ba er feinen .Oanöelofreunb nid)t ^u .'öaufe fanb, baö

Gmpfeb(ung5fd)reiben ber (Gattin beö lUbmefenben. 3(ber aud)

biefe qab il)m auf feine J'-'i^ßcn wenig 53efc^eib; fie mar in einer

r)eftigen öemütobemegung, unb baä ganje ^au§ in großer in'r^

mirrung.

15 Gö mä[)rte jebo(^ nid^t lange, fo u^rtraute fie if)m (unb es

mar aud) nid)t ^u uerf)eimlid)en), ba^ i()re 3tieftod)ter mit einem

Sdjaufpieler bai)on gegangen fei, mit einem i1ienid)en, ber fid)

oon einer fkinen ©efeUfd^aft üor furjem (oögemadit, fid) im Crte

aufge()a(ten unb im A-ranuM'ifd)en Unterrid)t' gegeben f)abe. T'er

20 'initer, aufjer fid) uor 3d)mer5 unö 'inn-öruH, fei ino 3(mt gelaufen,

um bie Jylüditigen verfolgen ]u laffen. 3ie fd)alt ibre Jod}ter

()eftig, fd)mä[)te ben Öieb^aber, fo bafj an beiben nid)to iCU'^beno:

unirbigeo übrig blieb, beflagte mit uielen äi>orten bie 3d)anbe, bie

baburd) auf bie Jvamitie gefommen, unb fefete ^iimbetmen in nid)t

25 geringe "in'rlegenbeit, ber fid) unb fein l)eimlid)eö iHirl)aben burd)

biefe 3ibi)lle gleid)fanx mit propl)ctifd)em Oieifte lun-auo getabelt

unb geftraft fül)lte. 3tod) ftärfern unb innigem 'Jlnteil mujjte er

aber an ben 3c^mer5en beö isaters nel)men, ber auö bem 'Jlmte

'^urüdfam, mit ftiKer 4^rauer unb [)alben 3,1'orten feine Grpebition

30 ber Arau er5äl)lte unb, inbem er nad) eingefebenem 'Briefe ba§

i^ferb '.ll^ilbelmen norfübren lief^, feine 3fi"ftreuung unö "-l'ermirrung

nid)t verbergen fonnte.

ilMlbelm gebad)te fogleid) bao "l.^ferb ju befteigen unb fid)

au'j einem .^aufe ju entfernen, in meld)em i()m unter öen gegebenen

•JO. in -5 31 mt, in bai 3lintt)iiu5. — H'. 3il>i)llo ftcipt ^iiv bie ("trau von tbr<r

wilöcn JUifrcgiinj, nic^t, wie Z. 32,j, jur öejeit^nunij [)of)cn •Hluvi.— iV. cinflcic^onon 1.
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Uinftänben unmögtid) rool^l roerben founte; a((ein ber ^ute Mann
wollte ben 3ol)n eincö .^>auK'ö, bem er fo inel frfjulfitj mar, nid)t

unbeiüirtet unb o()ne t()n eine 9tad)t unter feinem Sadje be()alten

5U l^aben, cntlaffen.

Unter ^reunb fjatte ein traurigee 2(6enbeffen eingenommen, 5

eine unridjige 9tad;t auogeftanben unb eilte früfjmorgeno, fobalb

nlö möglid) fid) von Seuten ^u entfernen, bie, oi)ne es ju rciffen,

i()n mit d}ren (I"r5äf)lungen unö xHuf5crungen auf bas empfinblidjfte

gequält Ijatten.

Gr ritt langfam unb nad)benfenb bie Strafje Ijin, als er lo

auf einmal eine 3Xn5a()I beraaffneter Seute burdjs %elX) fommen

faf), bie er an ifjren lüeiten unb langen -Roden, großen Sfuffd^Iägen,

imförmlid)en ."püten unb plumpen Q5etüe[)ren, an if)rem treuf)er5igen

©ange unb bem bequemen 3:^ragen ifjres .Körpers fog(eid) für ein

Äommanbo Sanbmili^ erfannte. Unter einer alten @id)e (}ieltcn jie is

ftitte, festen tf)re ?ylinteu nieber unb lagerten fid^ bequem auf bem
9?afen, unt eine pfeife ^u raudien. 3Sill}elm oermeilte bei if)nen

unb ließ fid) mit einem jungen 51cenfd)en, ber su >)]ferbe l)erbei=

fam, in ein ©efpräd) ein. 6r muffte bie ©efd)i(^te ber beiben

Gntfloljenen, bie i^m nur ju fel)r befannt mar, leiber no^ einmal, 20

unb sroar mit 33emerfungen, bie roeber bem jungen $aare nod^

ben Gltern fonberlidj günftig raarcn, uerneljmen. 3u9l£irf) erfu'^r

er, baJ5 man Ijierljcr gefommen fei, bie jungen Seute mirflic^ in

Gmpfang su neljmen, bie in bem bcnad;barten Stäbtd)en eingel)olt

unb angeljalten morben maren. dlaä) einiger 3^it fal) man non 25

ferne einen Söagen l)erbeifommen, ber oon einer Sürgermad^e

meljr läd)erlid; als fürd)terlic^ umgeben mar. Gin unförmlid^er

(Stabtfd)reiber ritt iiorau§ unb komplimentierte mit bem gegen=

feitigen 3lftuariuQ (benn bas mar ber junge 9J^inn, mit bem

Sl^il^elm gefprodjen l)atte) an ber @ren5e mit grojjer @emifjen= 30

l)aftigfeit unb rounberlic^en ©ebärben, mie es etroa @eift unb

3auberer, ber eine innere, ber anbere au^erl^alb beä ^retfe§, bei

gefii^rlidjen näd)tlidjen Operationen tl)un mögen.

Xie Slufmerffamfeit ber 3ufdjauer mar inOes auf ben ^auer=

rcagen gerid)tet, unb man betrad;tete bie armen S^erirrten nidjt 35

11. geroaffneter 1. — 12. langen unb roeiten feit la. — 15. ganbmitis,
awi) Sanbauäfcftup, Sanbfolbaten genannt, bie nur 2onntag§ «nb einigcmol im gabre
geübt rourbc. — 23. J)ief)er 1.— 28f. Statt gegenseitigen foUte ci oieUeirfit jen =

feitigen feigen. — 32. bes Ä reifes, ben ber 'i<efc^roörer um fic^ gejOS«" Ijnt.

SSgl. ni, 9.
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oljm SKitleiben, bie auf ein paar 'üünbeln Strof) bei einanbcr

fa^en, ficf; jävtlid; aitblirttcu unb bie Umftefjenben faum 511 be=

mcrfen fd;ienen. 3iifi'iliH^'i"'i''-'iH' ^jß^te man ficfj genöticjt ge)e()cn,

fie von bem legten S)orfe auf eine fo unfd^idflic^e Slrt fort=

5 5ubrinflen, inbem bie alte 5^ut1'd)e, in toeld^er man bie Sdji^ne

tranöportierte, ,^erbrod)en max. Sie erbat fic^ bei biefer We[e()en=

fjcit bie Weie((fd)aft ibreö ^-reunbeS, ben man in ber Über^eut^uni^,

er fei auf einem fapitalen 'i^erbredjen betroffen, bi^ baf)in, mit

Letten befd^iucrt, ncben()er ge^en laffen. ®iefe Letten trugen

10 bcnn frcilid) nidjt mcnig bei, ben 3(nblid ber särtlid^en Gruppe

intereffantcr ^u mad;en, befonberö meil ber junge 93iann fid) mit

vielem i'lnftanb beioegte, inbem er mieberi)olt feiner (beliebten

bie .'t^änbe füfjte.

„3i^ir finb fel)r unglüdtid;!" rief fie ben Umfteljenben ^u,

15 „aber nid;t fo fc^ulbig, mie mir fd^einen. So belol)nen graufante

9)ienfc^en treue Siebe, unb Altern, bie ba§ ©lud il)rer ilinber

giin^lid) iHn-nad)läffigen, rcifu'u fie mit Ungeftüm auö ben 'Jlrmen

ber Areube, bie fid) il)rer nad) langen trüben ^agen bemäd)tigtel"

^nbes bie Umftel)enben auf uerfd^iebcne 3Seife if)re 2^eil=

20 nal)me ,^u erfennen gaben, l^atten bie öerid}te i()re Geremonien

ab) ohnert; ber 2öagen ging roeiter, unb 2Sill)elm, ber an bem

(2d)idfal ber 3.Hn"liebten grof5en l:i:H nal)m, eilte auf bem ?yuf5=

pfabe uorauS, um mit bem 'Jlmtnumne, nod; el)e ber oug antäme,

S8elannt)'d)aft }^u nmdjen. <S"r erreid}te aber faum baö iHmtbauö,

25 mo alleö in 33en)egung unb jum ti'mpfang ber 3"I"d)tlinge bereit

mar, alö il)n ber 3iftuariuö einf)olte unb burd) eine umftänblid^e

(5rvil)lung, roie alleö gegangen, befonber^o aber burd) ein meit=

läufiges Sob feineö '"|^fertleö, bao er erft geftern vom ^uben ge=

taufdjt, jebcö anbere Oiefpriid) nerbinberte.

30 3d)on l)atte man baö unglüdlid;e ^^niar aufjcn am öarten,

ber burd) eine fleine ^^forte mit bem 9(mtl)aufe ^ufammenl)ing,

abgefetzt unb fie in ber 3tille l)ineingefül)ri-. ^'er 9tt'tuariuö

nal)m über biefe fd)onenbe '-Ik'l)anblung non 2Sill;elmen ein auf=

rid)tigeö Vob an, ob er gleid) eigentlid) baburd) nur baö oor bem

s,-) lHmtl)aufe uerfammelte 'inilf neden unb il)m t>ao angeueljme 3djau=

fpicl einer gebemütigten l^citbürgerin ent;;iel)en uuiUte.

I^n- 9(mtmann, ber üon fold)en auf5erorbentlid)en hätten fein

fonberlid)cr Siebl)aber nnir, meil er meiftenteilo t^abei einen unb

ben anbern /iebler mad)te unb für ben beften "ilMllen genHU)nlid;
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von fürftltd)ci- 'Keciicruug mit einem berben 3>enüeife klofjnt

löurbe, ging mit fcf)iüeren ©djvitten nad) ber 2(mtöftu6e, mo()in

tl)m ber 5(ftuariu§, 'il>ilf)c(m unb einil;^e autjefeljcne i^ürgev fo(c3teu.

3uer[t UHxrb bie Sdjöne uorcjefüfjrt, bie, oljue ATedjfjeit, a,C'

laffcu unb mit 33eum^tj'ein ifjrev iclbft fjereintrat. S)ie 3(rt, mie 5

fie cjet'leibet mar unb jid; übcrfjiuipt betrug, jeigte, ba| fie ein

9}iäbdjen fei, bie etmag auf fid) I)alte. 6ie fing aud), ol)m ge=

fragt ju werben, über iljren 3iif^t^i^'^ "^f^jt unf(^idlid) ^u reben an.

^er 9(t'tuariuö gebot Ujx 5U fdjmeigen unb f)ielt feine g^eber

über beut gebrodjenen Statte. S}er 3(mtnuxnn fe^te fid) in Raffung, 10

faf) ilju an, räufperte fid) unb fragte baS arme Kinb, raie if)r

9?ame ^ei^e, unb mie alt fie fei?

„^d) bitte <Sie, mein .§err,'' rerfe^te fie, „e§ muf? mir gar

unmberbar uorfommen, ba^ ©ie mid) um meinen 9camen unb

mein Sdter fragen, ba Sie fel)r gut roiffen, mie id) fieifje, unb 15

baJ3 id) fo alt mie 3l)r ältefter ©ol)n bin. 9Baä Sie non mir

miffen .Toollen, unb ma§ Sie roiffen muffen, roill id) gern ol)ne

Umfd)roeife fagen. Seit meines 3>ater§ jroeiter §eirat roerbe id)

,^u ^>aufe nid)t jum beften gel)alten. ^d) l)ätte einige l)ü6fd)e

'i.HU"tien tf)un !önnen, rocnn nid)t meine Stiefmutter au§ ^urd)t 20

üor ber 2(ugftattung fie 5U ücreiteln gerouf^t l)ätte. 9tun fjabe

ic^ ben jungen 5)telina fennen lernen, id) Ijahe xijn lieben muffen,

unb ba roir bie §inberniffe tiorauöfal^en, bie unferer 33erbinbung

im SSege ftanben, entfd)loffen roir un§; mit einanber in ber roeiten

9Selt ein ©lud ju fud)cn, ba§ un^ §u ^^an^c nkljt geroäl)rt fd^ien. 25

l^d) l)abe nid)tö mitgenommen al§ roa§ mein eigen roar; roir finb

nid)t al§ Siebe unb S^äuber entflol)en, unb mein ©eliebter iier=

bient nid)t, ba^ er, mit Letten unb 33anben belegt, ^erumgefd)leppt

roerbe. 2)er 3^ürft ift gered)t; er roirb biefe l^ärte nid)t billigen.

25>enn roir ftrafbar finb, fo'finb roir e§ nic^t auf biefe 3Beife." 30

2;er alte 9(mtmann fam l)ierüber boppelt unb breifad) in

9serlegenf)eit. '^k gnäbigften 9rucipul3er fummten it)m fd)on um
ben £'opf, unb bie geläufige Siebe beö 3)iäbd)enS l)atte il)m ben

©ntrourf be§ v]]rotofollö gän^lid) gerrüttet. S)ag Übel rourbe nod)

gröf5er, alö fie bei roieberl)olten orbentlid)en <vragen fid) nic^t 35

roeiter einlaffen roollte, fonbern fid) auf baS, roaS fie eben gefagt,

ftanbl)aft berief.

IG. 2lbfa^ Dor 2Ba§. — 24. ftunben. pfeift ift in unienn SRomnn fpäter bie govm
mit a eingefütjrt.
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„'^ä) bin feine il^erbved;crin/' tagte fie. „DJtan ijai m\d) auf

<Strol)bünbc(n jur «Sd^anbe f)ier()er gefüfirt; e§ ift eine I)öf;ere

0ered)tißfeit, bie unö uiicbcr ^^u G"f)ren bringen foü."

^cr 3(ttuaviuö I)attc inbeffcn immer if)re 2,i>orte nad^geic^riebcn

5 unb flüftcrte bent 5(mtnianne 511: er fotte nur rociter ge()en; ein

förmlidjeö ^H-ototoK luürbc fid; nad^^er fd^on verfaffcn (äffen.

2^er 2(lte nal^m mieber 9)iut unb fing nun an, nad) bcn

füfjen Wef)eimniffen bcr Siebe mit bürrcn ^Sorten unb in I}er=

gebrad)tcn trodencn ^-ormeln fid) ju erfunbigcn.

10 älMlfjelmen ftieg bie 9{c>te inö G)efid)t, unb bie ST^angen ber

artigen i^erbred^erin belebten fid; gleid)fallö burd^ bie reijenbe

^•arbe ber Sdjamfjaftigteit. Sie fc^roieg unb ftodte, bis bie 2>er:

Iegenl)eit felbft s»Icl3t if)ren 9)iut ju erijöfjen fd)ien.

„Sein Sie uerfid)ert/' rief fie a\\^, ,,baß idi ftarf genug

if) fein roürbe, bie 2Saf)r()eit ju befcnnen, menn id) aud) gegen mid)

felbft fpredjen mü^te; foHte id; nun jaubem unb ftoden, ba fie

mir Gf)re maci^t? ^a, id; I;abe il;n non bem 2tugenblide an, ba

id; feiner 9^eigung unb feiner ^reue gemif? mar, alö meinen G()e=

mann angeiel;en; id; l;abe il;m alleä gerne gegönnt, mas bie !i.'iebe

20 forbert, unb maö ein überzeugtes .'»!)crz nid;t verfagen fann.

3)iad;en Sie nun mit mir, maö Sie roolfen. 'll<enn id; einen

3(ugenblid ju geftel;en jauberte, fo mar bie 5urd;t, ba^ mein

SlVtenntniö für meinen öeliebten fd;limme ?>-oIgen l;aben fönnte,

allein baran llri'ad;e/'

2:. ä\>ill)elm fafjte, alo er il;r (^)cftänbniG I)örte, einen boben

^Begriff lum ben öefinnungen beö ?1iäbd;enS, inbeö fie bie (>)erid)tö=

perfonen für eine fred;e S'irne erfannten, unb bie gegenniärtigen

93ürger ©ott banl'ten, baf? bergleid^en ^-iille in if)ren -Aamilien

cntnieber nid;t uorgefommen ober nid)t befannt gemorben maren.

30 2i>ill;clm iierfel3te feine 'Iliariane in bicfem ^(ugenblide vor

ben !'liid;terftu[;l, legte ibr nod) fd)önere äl'orte in bcn -Iliunb,

lief5 if;re iHufrid;tigfeit nod) l;erjlid;er unb \l)V 33etenntniö nod)

ebler merben. ^ie l;eftigfte 5iieibenfd)aft, beibeii i.'iebcnben ju

I;elfen, bemiid)tigte fid; feiner, ßr verbarg fie nid)t unb bat ben

. ^aubernben iHmtmann beimlid), er miid;te bod) ber Sad)e' ein (inbe

mad;en; eo tei ja allcö fo flar alo möglid) unb bebürfe feiner

uu'itern Unterfud)ung.

7. nal^iit, für ba-J je(}t ganobarc fn^to. — 31. <Hicl)tftuf)l 1. — 37. u'citcron l.
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2!iefeg ijal] fo üiel, ha^ man ba§ DJtäbrfjcn abtreten, bafür

aber ben jungen 9Jienfd^en, narf;bem man if)m nor ber 'Xljüxc bie

^•efl'eln abgenommen I)atte, (jereinfommen Iie|5. Xiekf }d)ien über:

fein 3c()icf1"al meljv nad)bcnfenb. Seine 3(ntmorten maren gefegter,

unb menn er von einer Seite weniger fjeroiicf)e g^reimütigfeit geigte, 5

fo empfa()I er fid; Ijingegcn burrf; ^eftimmtfjeit unb Crbnung feiner

Stuöfage.

^a and) biefeS 3>er!)i3r geenbigt mar, me(d)e§ mit bem üorigen

in allem üdereinftimmte, nur ba^ er, um bas ::Hiäbc^en ju fdjonen,

Tjartnädig leugnete, roas fie felbft fdjon befannt Ijatte, lief, man lo

and) fie enblicfi roieber Dortreten, unb e§ entftanb jmifc^en beiben

eine ©cene, meldte i§nen ba§ ^erj unferg g^reunbeä gän^Iid^ gu

eigen madjte. 9Ba§ nur in 9^omanen unb ^omöbien üorjugefjen

pflegt, fal) er l)ier in einer xmangeneljmen ©eric^täftube vor feinen

2(ugen: ben Streit roedjfelfeitiger ©ro^mut, bie Starte ber Siebe 15

im Unglücf.

„^ft e§ benn alfo roal^r," fagte er bei fid) felbft, „ba^ bie

fd)üd)terne Siii'tl^idifeit, bie üor bem ^fuge ber Sonne unb ber

SJtcnfc^en fid) nerbirgt unb nur in abgefonberter Ginfamfeit,

in tiefem ©efjeimniffe ju genießen magt, menn fie burd; einen 20

feinbfeligen S^i^ail Ijerüorgefdjleppt mirb, fic^ alsbann mutiger,

ftärfer, tapferer geigt aU anbere braufenbe unb gro^t§uenbe Seiben^

fd;aften?"

3u' feinem 3:^rofte fc^lo^ fid; bie gange ."Oftublimg nod; 5iem=

lid) balb. Sie mürben beibe in leiblid)e 3>ermal}rung genommen, 25

unb wenn es mögtid; gemefen märe, fo l)ätte er nodj biefen 3(benb

ba§ g-rauengimmer gu il^ren Gltern (jinübergebradjt; benn er fe^te

fic^ feft üor, i^ier ein 9Jlittel§mann gu merben unb bie glüdlid^e

unb anftiinbige 3>erbinbung beiber Siebenben gu beförbern. 6r

erbat fid; uon bem 3(mtmanne bie Grlaubniö, mit 9)^elina allein 30

gu reben, meiere itjm benn aud; oljue Sdjtoierigfeit üerftattet mürbe.

Dter?c|jnte$ finpitcl.

2)a§ ©efpräd) ber beiben neuen Sef'annten rourbe gar balb

certraut unb lebljaft. 2^enn alö 3Bill)elm bem niebergef^lagenen

S. gecnbiget. — 13. 2t6fa§ oor ffiSaä. — 29f. 2lbia| uor Gr er&at. — 34. nicbcr =

gejcljtagnen 1. 2. 4.
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^üncilinfl fein '^er()ä(tni5 511 ben Gltem beö 5'^aucn^immcrG ent=

becfte, firf) 5um 'Iltittlcr anbot unb ielbft bie beftcn /»-"^offnuneben

seilte, crf)cttertc ficf) inW traurii^e unb forgcnnoKe ßomüt bco ße^

fani^cnen; er füljlte ]\d) id)on luicber Sofreit, mit feinen 3c^niieger-

3 eitern iierfö()nt, unb eo wax nun von fünftigem Grroerb unb Unter=

fomnten bie ^tebe.

„'Darüber roerben Sie borf; nicf)t in 3>er(ec3en^eit fein/' iier;

fe^te il"ill)elm; „benn 3ie fcbeinen mir beibeiieitö von ber Dcatur

beftimmt, in bem 3tantte, ben Sie c3eiriä()It f)aben, ^s()r ßlücf 5U

10 macf)en. Ginc angenebme 6e[ta(t, eine iDof)(flingenbe 3timme, ein

gefüf)[iioIIeö -Oerj! fijnnen Sd)aufpie(er beffer auögeftattet fein?

i^ann ic^ ^finen mit einigen Gnipfef^fungen bienen, fo mirb e§

mir üiel ^reube macfien."

„'^d) banfe ^i)nen von ^erjen/' oerfe^te ber anbere, „aber

15 icf) mcrbe moI)l fdnnerlid) banon ©ebraud) mad)cn fönnen; bcnn

id; benfe, mo möglid) nic^t auf baö 3:f)eater jurürfjufef^ren."

„S)aran tf}un Sie fe^r übel!" fagte ^ÜiU^etm nad; einer

^^aufe, in metc^er er fic^ von feinem Grftaunen crfjott f)atte; benn

er bad)te nid)t anberö, al§ bafj ber 2d)aufpie[er, fobalb er mit

20 feiner jungen ©attin befreit morben, ha^ -tbeater auffudjen luerbe.

Gö fd)ien if)m ebenfo natürlid) unb nottoenbig, als öaJ5 ber

^•rofd) baö älniffer fud)t; nid)t einen 2(ugenblid ^atte er baran

ge^üeifelt, unb nuif5te nun ^u feinem Grftaunen baö ßcgenteil

erfaf;ren.

25 „'^(i," uerfeUte ber anbere, „id) babe mir Hergenommen, nid)t

roieber auf baö J^eater 3urürf^ufel)ren, uielmebr eine bürgerlid)e

33ebienung, fie fei and), roetdie fie motte, anjunef^men, menn ic^

nur eine erf)alten fann."

„„3)aö ift ein fonber barer Gntfdjht^, ben id) nid)t billigen

30 fann; benn of)ne befon^ore Urfadje ift eö niemals rati'am, bie

i-'ebenöart, bie nmn ergriffen l)at, ^u neränöern, unb überbieo

muffte id) feinen 3tanb, ber fo oiel xHnne()m(id)feiten, fo uiel rei-

5enbe Üluofidjten barböt*> alö ben eineo 2d)aufpie[erö.""

„'Dian fiebt, baf? 3ie feiner gemefen finb," iierfel3te jener.

35 S^arauf fagte :il>ilbe(m: ,/3Jiein .^)err, mie feiten ift ber '"ilienfd)

mit bem 3"Üanfe 5ufrie^en, in bem er fid) befindet I er uninfd)t

3f. ßiefaiiiincii 1. — lt. ^ic äSicbciUoIung oon ucric^tc (3. 7f.) ftört. Sgl.
S. 31,31. J'ic ©orte oorfcjtc ber aiibcre tonnten einfach, rote aud> fonft bei Cr»
ujibcrunflcn, uu-gjaUen. — 2i. fuc^t. J!id)t.
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firf) immer bcn fcincS 9Üid)ften, aus mc(d;em fid; biei'cr cileidjfaUö

l)n-am\d)nt."

„Jnbcö Hcidt bod} ein llnterjdjieb/' iieri'el3te 'Ilielina, „^iiiifd)en

bem Sdilimmen unb bem 3djliinmern; Grfaljrung, nid)t Uiujebulb

inad)t midj fo Ijanbeln. ^ft nioI)I irgenb ein 2tüdd)en 33rot s

f'ümmerlid)er, unfid;erer unb mü[)ieHger in ber SBelt? Seinalje

märe eä cbenfogut üor ben 2;f;üren gu betteln. 9Sa§ F)nt man
üon bem 5ieibe feiner ^^litgenoffen imb ber ^Hirteilid)feit bes

"S^ireftorS, non ber neränbcrlic^en Saune bes -^^ublifum§ auggu-

fteden! 91>af)rfjaftii.3, man mu^ ein %dl Ijaben lüie ein 33är, ber lo

in 0eiellfd;aft üon 3Cffen unb §unben on ber igelte Ijerumoiefüfirt

unb geprügelt luirb, um bei bem STone eine§ ©ubelfadö üor

^inbern unb ^vöbel ju tan;|en/'

'ilUKjelm bad}te allerlei bei fid; l'elbft, mas er jebodj bem
guten 3)tenfd)en nid)t ino @ejid;t jagen rooKte. Gr ging alfo is

nur uon ferne mit bem ©efpräd) um ifju Ijerum. ^ener lie^ fid^

befto aufridjtiger unb rceitläufiger ]^erau§. „^{)äte e§ nid^t not/'

fagte er, „baf? ein S^irettor jebem Stabtrate gu g^ü^en fiele, um
nur bie Grlaubnis 5U Ijaben, uier 25>od}en jmifdjen ber DJieffe ein

paar ©rofd)on me{}r an einem Crte jirhilieren m laffen! ^c^ 20

Ijabe ben unfrigen, ber fomeit ein guter 5Jiann roar, oft bebauert,

luenn er mir gleidj 5U anberer Qdt Urfad^e §u 9)ti^üergnügen

gab. ©n guter Slfteur fteigert ibn, bie fd)Ied)tcn fann er nic^t

Io§ merben; unb menn cirfeine Ginnal)me einigernuifjen ber 3(u§=

gäbe gleid) fe^en und, fo ift es bem -^niblifum glcid) ju uiel, 25

baö .Oauö fteljt leer, unb man mu^, um nur nid)t gar 5U ©runbe

,3U getjen, mit <Sd^aben unb Kummer fpielen. 9iein, mein §err, ba

(Sie fid) unferer, roie Sie fagen, anneljmen mi3gen, fo bitte id^

Sie, fpred^en Sie auf ba§ ernftlidjfte mit ben Gltern meiner @e=

liebten ! 9)ian oerforge mid; Ijier, man gebe mir einen fleinen 3o

Sd)reiber= ober .Ginnebmcrbienft, unb i^ mill mid; glüdlid;

fd;ä^en."

9^ad^bem fie noc() einige 2Sorte ^roed)fe(t Ijatten, fd;ieb

äöil^elm mit bem 5>eripredjen, morgen gan5 früt) bie (Sttem an'

5ugefjen imb ju fetjen, maS er ausrid^ten fiinne. c^aum mar er 35

3. 3lu(^ f)ier roärc ber SEegfalt oon oerfe^te a)}clitia enoünfc^t, roie bie Slntioort

SBil^elm? S. 47, 29 ot)ne Ginfüljrung auftritt. — S. aJlitgcnofien, oon ber 1. —
19. sroifc^en ber SBleffe, bie eben bie ©ireftoren nnjog. — 21. bebauret i. —
28. iie ji^ jeit 2. — unfrcr.
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aücin, ^0 mußte er fid) in folgenöen 3(u5rufunoien i:uft madicii:

„Umjlücflirf)er 'AIcelina, nid)t in öeinem 3tant>e, lonDern in Piv

lieiit baö i)(rmielio;e , über ta^ bu nic^t .'öerr meröen fannü!

Si>elc^er 'i)Jienlc^ in ber 2üelt, ber o^ne innern 33erut ein öanb=

5 roerf, eine ^unft ober irgenb eine Sebensart ergriffe, müßte nic^t,

mie bu, feinen 3ufti^n^ unerträt3lirf) finbcn? 'iL'er mit einem

3^alente, ju einem Talente i^eboven ift, finbet in bemfelben fein

ld)önfteö ^afein! '3iic^to ift auf ber Grbe obne $^efd)it)erlic^feit;

nur ber innere Jrieb, bie £'uft, bie Siebe Iielfen uns öinberniffe

lu übenoinben, ©ege babnen unb un§ au§ bem engen Greife, roorin

fid) Qubere fümmerlid) abäninftigen, emporbeben. 2^ir fmb bie

'Bretter nid)t5 alo Örettcr, unb bie 'Trotten, raas einem Sc^ul=

fnaben fein -^.'enfum ift. 2"ie 3"'d)auer fiebft bu an, mie fie fid)

felbft an 'QSerfeltagen norfommen. Sir fijnnte eö alfo freilidj

i'i einerlei fein, Ijinter einem 'J^iult über liniierten Suchern ju fit^m,

3infen einzutragen unb '^efte berauGjuftod^ern. 2)u fübift nid)t

baö 5ufammenbrennenbe, 5ufammentreffenbe @an5e, bao allein

burd) ben ©eift crfunben, begriffen unb ausgeführt roirb; bu

füblft nid)t, ha^ in ben 'A1ienfd)en ein befferer fyunh lebt, ber,

20 nienn er feine 'Dtabrung erl)ält, menn er nic^t geregt mirb, »on

ber 9tf^e täglid)er 33ebürfniffe unb öleic^gültigfcit tiefer bebedt,

unb boc^ fo fpät unb faft nie erftidt mirb. 2^u fül)lft in beiner

Seele feine Mraft, if)n auf^ublafen, in beinem eigenen .öer^en

feinen 'Keid}tum, um bem ermedten 3cal)ning ui geben. Zcv
2.-. AMmger treibt bid), bie Unbequemlid)feiten finb bir ^umiber, unb

es ift bir perborgen, baß in jebem Staube biefe %m\Gz lauern,

bie nur mit ^-reubigfeit unb ©leic^mut ju überroinben finb. Zu
tl)uft mol}l, bid) in jene ören^Mi einer gemeinen Stelle ^u fcbnen;

benn uield)e unirbeft bu mobl ausfüllen, bie @eift unb I1iut iier=

30 langtl Öieb einem Solbaten, einem Staatsmanne, einem G)eift=

lidjen beine öefinnungen, unb mit ebenfooiel '^ec^t roirb er fid)

über ba§ 5^ümmerlid)e feineö Stanbes befd)meren fönnen. i^a

bat e§ nid)t fogar lH'enfd)en gegeben, bie von allem Sebensgefübl

fo gan^ uerlaffen tuaren, baf? fie ta^i gan^e Seben unb üi^efen

3ü ber 3terblid)en für ein 'Jiid)tö, für ein fummerooÜeö un& ftaub^

gleiches T^afein erfliirt baben':* 'Jlegten ficb lebenbig in beiner

Seele bie (üeftalten mirfenber 'Ü)ienfc^en, märmte beine ^önift ein

». innr«. JJcgcImäfeig ftnbct fi(^ bai e in ber Bütte. — 23. eignen — 2i;. bie
geinbc 3. 4. — 37. loiirfenber 1. i.

©oct^e« aSerle 15. 4
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tet(ncf)mcnbc§ ^-euer, uordrcitete fiel) über bcine oinnje ©eftalt bie

3titmnun3, bie auö bein ^nnerften fommt, uiiiren bie 3röne

beiner SMjk, bie Söorte beiner Sippen lieblid) anjufjören, füfjiteft

bu bid) genug in bir felbft, fo uuirbeft bu bir c3en)i[5 Drt unb

öelegenf)eit auffud;en, bid) in nnbern fid)len ju fönncn." 5

Unter foId)en 3,I>orten unb ökbanfen Ijatte fidj unfer ^reunb

auögefleibet unb flieg nüt einem ©efüljle bes innigften 33e(jagen§

5U $>ette. (iin ganjer Stoman, ma§> er an ber Stelle beS Un=

lüürbigen niorgenben ^ageä tljun mürbe, entraidelte fid; in feiner

Seele; angenehme ^^l)antafien Begleiteten i^n in ba§ 9teid^ be§ 10

(Sd)Iafe§ fanft I)inü6er unb überliejjen il)n bort if)ren ©efd^roiftern,

ben STräunien, bie itin mit offenen 3(rmen aufna()men unb ba§

ruijenbe i")aupt unferö ^reunbeä mit^bem Sorbilbe be§ ^immelä

umgaben.

%m früljen 9)^orgen mar er fd;on roieber en^ad^t unb badjte 15

feiner norftefienben tlnterljanblung nadj. Gr feljrte in ba§ ^auS
ber üerlaffenen ©Item jurüd, mo man i()n mit i^eruninberung

aufnafim. ßr trug fein 3(nbringen befdjeiben uor unb fanb gar

balb me()r unb raeniger Sdjmierigfeiten, alö er oermutet f^atte.

@efd)el)en mar e§ einmal, unb roenngleid^ aufeerorbentlid; ftrenge 20

imb ()arte Seute fid) gegen ba§ S^sergangene unb ^lidjtjuänbernbe

mit Gkraalt gu fe^en unb ba§ Übel baburd; ju uermeljren pflegen,

fo l}at bagegen baö ©efdjeljene auf bie ©emütcr ber meiften eine

unmiberfteljlidje ©emalt, unb maö unmöglid) fdjien, nimmt fogleid},

alä e§ gefd)el)en ift, neben bem ©emeinen feinen ^la^ ein. Gö 25

mar alfo balb au§gemad)t, ba^ ber §err 9Jtelina bie 2^od)ter

Ijeiraten follte; bagegen follte fie megen iljrer Unart fein ^eirat§=

gut mitneljmen unb uerfpredjen, ba§ 2^ermädjtni§ einer ^i'ante

nodj einige ^at)re gegen geringe ^sntereffen in beö -Initerö .•niinben

ju laffen. Ser jmeite ^^^unft megen einer bürgerlid)en '^er= 30

forgung fanb fd)on größere Sdjmierigfeiten. Wan moUte baö

ungeratene 5linb nid)t üor 2(ugen feljen, man mollte bie SSer=

binbung eines Ijergelaufenen 9Jtenfdjen mit einer fo angefeljenen

^amilie, meldje fogar mit einem Superintenbenten uermanbt mar,

fid) burd) bie ©cgcnmart nic^t beftitnbig aufrüden laffen; nmn .^5

fonnte ebenfomenig Ijoffen, ba^ bie fürftltd;en Kollegien il)m eine

1-2. offenen. Grft feit bem oierten a3uc()c treten neßen ben breifilbtgen g-ormen aucf;

bie äiueifitbigen offner, offnem, offnen ein. — 17. nerto^nen. — 35ev =

jDunbrung 1. Sas e fef)(t feiten. — 19. er fid; uermutct 1.
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Btdic aniiertniucn mürben. Seibe G'Itern tuaren g(eicf) ftarf

bat;(ei^cn, unö 2i>il()elin, bev fcfjr eifrig bafür fpracf}, tpeit er bem
5Jienfc^en, ben er geringicf^ii^tc, bie SfJücffe^r auf baö 2'f)eater

nid;t gönnte unb üBer^eugt luar, bafj er eine§ foldjen ötücfeä

r. nid)t roert fei, tonnte mit atten feinen 2(rgumenten nic^tö am-
rirf)ten. .*5ätte er bie gef}eimen Jriebfebern gefannt, fo loürbe

er fid; bie ^DJiü()e gar nidjt gegeben ()a6en, bie ßltcrn üderrebeu

^u tüoUen: benn ber 3>ater, ber feine Joc^ter gerne bei fid) 6e=

tjalten l)ätte, I^afjte ben jungen 'DJienfdjen, roeil feine ?vrau lelbft

10 ein 2(uge auf it)n geiüorfen ()atte, unb biefe tonnte in i^rer 2 tief

=

tod)ter eine g(ürflid)e 'Oiebcnbufjlerin nid)t nor 3(ugen leiben. Unb
fo nmfUe l^Jtelina luiber feinen il^itlen mit feiner jungen i^-Jraut,

bie fd)on gröfjere !^uft be^ieigte, bie Jöelt ^u fe(}en unb fid) ber

äi>elt fet)en 5U laffen, nad) einigen ^agen abreifen, um bei irgenb

15 einer öefeüfdjaft ein Unterfommen ju finben.

^unfjfljntES ßnpittl.

ß5lüdnd)e ^ugenb! glüdlic^e Briten beö erften Siebebebürfniffcö!

3>er ?Jfenfd) ift bann mie ein iUnb, baö fid) am Gä)0 ftunbenlang

ergebt, bie Unfoftcn be§ ©efpriid^eo allein trägt unb mit ber llnter-

20 f)altung n)o()l aufrieben ift, menn ber unfid)tbare öegenpart aud)

nur bie leliten 3ilben ber auögerufenen 'li>orte miebcrfplt.

So mar äl^il^elm in ben früf)ern, befonbers aber in ben

fpätern Reiten feiner Seibenfd)aft für 'Hiarianen, a(ö er ben ganzen

9teid;tum feineö WefüfjlQ auf fie (}inübertrug unb fid) babei alö

25 einen 33ettler anfal), ber von i()rcn 'JflmoUMt lebte. Unb mie uu'S

eine (iiegenb rei^enber, ja allein reijenb iiorfommt, menn fie i'on

ber 3onne befd;ienen mirb, fo mar auc^ aUeö in feinen 3(ugen

yerfdjönert unb üerl)err(idjt, inaö fie umgab, maS fie berül)rte.

Sßie oft ftanb er auf bem Jljeater t}inter ben 'lininben,

30 mo^u er fid) baö '^^rinilegium von bem ^ireftor erbeten battel

2!'ann mar freilid) bie perfpeftiinfd)e lliagie oerfd^n'unben, aber bie

inel mäd)tigere ^auberei ber isiiebe fing erft an ju mirfen. 3tunben=

lang tonnte er am fd^mutjigen iL'id^tmagen fteljen, ben C.ualm ber

17. vicbC'5bcbiivf tiif ic-j 1. 2. — 10. ergöft 1—3. 3" ' ^'^^^^ ''''' 3d)rcibunii

r fl c (.1 e n biu*gctür)i-t werben, obgleich Qoetfie ergoßen fprnc^ unb fc^rieb. — 20. (*) e g c n

»

mann l.
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Unid)littlampeu ein5iel)cn, nad; bei ©eliebten ()tnauöblicfcu uub,

tpenn fie roieber fjereintrat unb it)n freunblid; anjal), jid;, in

üöonno uerloven, bid}t an bem 93alfen= unb Sattcngcrippc in einen

pavabiejifdjen 3«!^^"^ verfelU füf)(cn. 2)ie auöcncftopften l'ämm=

djen, bie SSafferfälle imn 3^'^"^^!, bie pappenen 9iofenftörfe unb 5

bie einleitigen £troI}(}ütten erregten in i()m lieblid^e bidjterifdje

33ilber uralter Sd^äfennelt. Sogar bie in ber 9?üf)e l)äf5lid) er=

fdjeinenben ^Sängerinnen lüaren i[)m nid)t immer jumiber, meil fie

auf einem 33rette mit feiner ^vielgeliebten ftanben. Unb fo ift

€§ geiuif?, baf5 !!3iebe, meldte Siofenlauben, 9)h)rtenuiälbd)en unb lo

?Oionbfd)ein erft beleben muf5, and) fogar .*pobeIfpänen unb -^Hipier^

fd)ni§ehx einen 3(nfdjein belebter 9caturen geben !ann. Sie ift

eine fo ftarfe SSürje, ba^ felbft fd^ale unb efle 33rüf)en banon

fd}madf)aft roerben. So(d^ einer Sürje beburft' cö freilid), um
jenen 3iifti^»ib leiblid), ja in ber /yol^öe angenef)m ju mad;en, in is

roeldjem er gemöfmlid} i()re Stube, ja gelegentlid) fie felbft antraf.

^n einem feinen ©ürgerljaufe erjogen, mar Orbnung unb

9ieinlid}feit ba§ Clement, morin er atmete, unb inbem er non

feineö 3>ater§ ^runfliebe einen 2Seil geerbt l)atte, unifjte er in

ben ^nabenjal)ren fein 3i"^tt^e^"/ ^ii§ p^" ^^^^ ^^i'^ fleines Sleid; 20

anfal), ftattlid; auö^uftaffieren. Seine 33ettiiorl)änge maren in

gro^e g-alten aufgewogen unb mit Duaften befeftigt, mie man
3:l)rone üorjuftetten pflegt; er l)atte fi(i einen 3:eppid) in bie

•Diitte be§ 3"iitt^ß^^§ i«"^ einen feinern auf ben ^M-) an3ufd)affcn

geunif5t; feine 5öüd)er unb ©erätfd;aften legte' unb ftellte er faft 25

medjanifd; fo, baf? ein nieberliinbifdjer 'Dialer gute ©ruppen gu

feinen Stitlleben I)ätte l)erau5nel)nu'n fönnen Gine meif3e dHüt^c

I)atte er mie einen 2'urban 5ured)t gebunben unb bie 3(rmel feines

Sd)lafrod"ä nad) orientalifd^em ^oftüme furg ftu^en laffen. j^oä)

gab er f)ieroon bie Urfad)e an, bafj bie langen nieiten 3irmel 30

il)n im Sd)reiben Ijinberten. 9Benn er abcnbö ganj allein mar

unb nidjt meljr fürd)ten burfte, geftört ^u uierben, trug er ge=

mijlinlid) eine feibene Sdjärpe um ben 'ii^ib, unb er foU mand^mal

einen ©ol(^, ben er fi(^ au§ einer alten 9iüftfammer zugeeignet,

in ben ©ürtel geftedt, unb fo bie il}m jugeteilten tragiidjen 9?olIen 35

memoriert unb probiert, ja in eben bem Sinne fein ©ebet fnieenb

auf bem 2Seppid; üerrid;tet Ijaben. 2Sie glüdlid; prieö er bal)er

10. Siebe, bie l. — 14. Slbfafe uor Solcfi. — 37. 2lbjo§ uor äßie.
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iii jenen 3citen ben Sd;aufpic[er, ben er im Sefi^ )o mandjcr

majoftätifc^en Mtciber, ')(üftun(}en unb 'Eaffen unö in [teter Übung

eines eblen 'iUiratienG üü), ticüen 6eift einen Spiei^el beo .öerr^

Hd)i'ten unb ^räditigften, roas bie 9i?elt an ^^er^iiltniifen, 6e-

5 finnungen unb X.'eit)cnfd}nften f)erüorge6rad)t, barjui'tetlen id)ien.

Gbenfo badete fid) 2i]ilf)elm aud) baö i)äuölid)e 2e6en eineö 3d^au=

fpietero alo eine :'Kei()c uon unirbigen .'öanblungcn unb 53eid)äTti=

gungen, bauon bie Grfdieinung auf bem J()eater bie äuperfte

<2pi^e fei, etiua mie ein 3ilber, öaö uom Säuterfeuer lange (ierum=

10 getrieben morben, enblid) farbigfd)ijn vor ben Stugen beö 3(rbeiterö

erfd)eint unb if)nt ^ugteic^ anbeutet, ba^ ba§ 9JietaII nunmefjr von

allen fremben 3ii''^'i^'^" gereinigt fei.

©ie <ef)r ftulUe er baber anfangt, roenn er fid) bei feiner

Geliebten befanb unb burd) ben g[üd(id)en Giebel, ber ibn umgab,

15 nebenauö auf ^ifdje, 3tü()(e unb 33oben faf). Tie krümmer

eineö augenblidlid)en Ieid)ten unb falfc^en '^ni^eö lagen, toie baä

gliin^enbe 5l(eib eineö abgefdiuppten ^V'^'^^ö, ^erftreut in milber

Ünorbnung burd) einanber. Xie 3Serf5euge menfdjUdier Sieinlid)-

!eit, alö Ä^ämme, 3eife, Jüd)er unb -^'omabe, maren mit ben

20 Spuren if)rer ^Beftimmung gleid)faIIo nic^t rerftedt. -llhififroUen

unb 3d)u()e, 2iHtfd)e unb italienifc^e 33[umen, Gtui§, .'öaarnabeln,

3d)minfti3pfd)en unb 'i^änber, Sucher unb 3trof)l)üte, feineö üer=

fdmiäf)te bie '^ladibarfc^aft beö anbern, aUe maren burd) ein

gemeinfdiaftlidieö Glement, burd) '!|>uber unb 3taub, vereinigt.

25 ^sebod) ba Ji>il()elm in if)rer Öegenunut menig von allem anbern

bemerfte, ja oielmefjr if)m alles, maö if)r gebiirte, mao fie berührt

()atte, lieb merben mu^te, fo fanb er juleftt in biefer iiermorrenen

2iMrtfd)aft einen Steij, ben er in feiner ftattUd)en -^'runtorbnung

niemals empfunben batte. Gö mar i()m, nienn er bicr il)re 3d)nür=

30 bruft megnaljm, um ^um ^Uaiiier ]i\. fommcn, bort it)re 'l{c>de

aufs '^ette legte, um fid) feljen ju fönnen, roenn fie felbft mit

unbefangener >yi^'-'''""t'öf'-''t mand^es '!}iatürlid)e, bas man fonft

gegen einen anbern aus 3(nftanb ju verl)cimlid)en pflegt, vox il)m

nidjt \n verbergen fud)te — eö mar il)m, fag' id), als roenn et

35 il)r mit jebem xHugenblide näbcr mürbe, alö roenn eine öemein-

fd)aft 5roifd)en il)nen burd) unfid)tbare 33anbc bcfeftigt mürbe.

1. in früheren 3citcn I. — 9. fen. Gtroa 1. — 12. flereinigct. — in. unb
'iSomabe jctilt jeit i'. — M. *öliifit, iHollen. — 26. gef)övtc, \\c. — 27. viX'
luorriien 1. — 2;'. ifjm — locnn.
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Dtid^t ebcnioleic^t fonnte er bie 2{uffü(n"ung ber übrigen

Sd^aufpieler, bie er bei feineu erften S3e)ud)en mond^mal bei iljr

antraf, mit feinen Segriffen oereinigen. ©efd^äftig im 9)tü^ig=

gonge, frfjienen fie an ifiren 33eruf unb ^med am menigiten ^u

benfen: über ben poetifdjen altert eines Stücfes [}i3rte er fie nie= 5

malö reDen imb roeber rid)tig nod) unrid)tig barüber urteilen; eö

mar immer nur bie ?>-rage: „ii^as mirb M^ Stüd machen? ^ft

e§ ein 3"9ftücf? 2Bie lange mirb ee fpielen? 23ie oft !ann es

rooI)I gegeben merben?" unb roa§ ^agen unb Semerfungen biefer

2(rt mel)r maren. 'i^ann ging es geroöf;nlic^ auf ben 2^ireftor lo

los, ba^ er mit ber Sage ^u farg unD befonbers gegen ben einen

unb ben anbern ungered^t fei; bann auf bas ^^ublifum, ba^ es

mit feinem Seifatt feiten ben redjten 3Jlam\ belohne; 'i>a^ 'oa^

beutfd^e 2'^eater fic^ tciglid^ oerbeffere, ba§ ber Sd;aufpieler nac^

feinen 3?erbienften immer mef^r geehrt roerbe unb nic^t genug 15

geef^rt roerben fönne. 'Zann fprac§ man üiet oon ilaffeef)äufern

unb 3Öeingärten, unb roas bafelbft oorgefaKen, roieoiel irgent»

ein ^amerab Sdjulben I)abe unb Stb^ug leiben muffe, oon 2!is=

Proportion ber roijc^entlid)en Sage, oon Äabalen einer 6egen=

partei; mobei benn bo^ ^ute^t bie große unb oerbiente 3(ufmerf= 20

famfeit bes ^ublifums roieber in Setrac^t fam, unO ber (i'infhiR

1)65 J'fjeaters auf bie Silbung einer Dcation unb Der ii'elt nidjt

tiergeffen rourbe.

2(t(e biefe 2^inge, bie 23ilf)elmen fonft fd)on mandie unru[)ige

<Stunbe gemacht f)atten, famen if}m gegenroärtig mieber in§ @e- 25

bäc^tnis, als if)n fein '$ferb langfam nad) .'^auk trug, unb er

bie üerfd}iebenen 33orfäIIe, bie i()m begegnet maren, überlegte.

2)ie Seroegung, roeldje burc^ bie ^-luc^t eines 9}?äbd)en5 in eine

gute Sürgerfamilie, ja in ein ganzes Stäbtd^en gefomnten mar,

l^atte er mit 2(ugen gefe(;en; bie Scenen auf ber Sanbftraße unb 30

im 3(mt§aufe, bie ©efinnungen 3}telina5, unb roas fonft nod)

üorgegangen mar, ftellten fic^ if)m mieber bar unb braditen feinen

lebfjaften, oorbringenben @eift in eine 3(rt oon forgtid;er Unruf)e,

bie er nic^t lange ertnig, fonbern feinem '^^ferbe bie Sporen gab

unb nad^ ber Stabt jueilte. 35

Stlfein aud^ auf biefem SÖege rannte er nur neuen Unan=

nel^mlidjfeiten entgegen. 23enrer, fein -Jreunb unb oermut[id;er

5. gtücfS 1.
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3d)iuager, maitete auf \i)n, um ein ernft[)afteG, bcbeutenbes unb

uneriünrtetes öefpräd) mit iijm an^ufauflcn.

alberner mar einer von ben (^'prüften, in i()rem Xaiein hc-

ftimmten Seuten, bie ntan tU'nHil)n(id) falte l'eute ui nennen pflegt

.5 lueil fie bei 3(nliii)en niefer fdinell nod) fic^tlic^ auflobern. 3{ud)

mar fein Umgang mit äöilf)elmen ein anf)altenber 3iy'ft moburd^

fid) il}re !^iebe aber nur befto fefter fnüpfte; benn ungeadjtet i()rer

iierfd)iet>enen ^'enfungöart fanb jcber feine 9{ed)nung bei bem

anbern. ii>erner tbat fid) öarauf ctiuaö ^u gute, ba J5 er bem
10 Dortrefflidjen, obgleidi gelegentlid) auöfdimeifenben öeift 3Si[()elmö

mitunter 3^0^^ i'"b Webif; anudegen fd)ien, unb ST^Ujelm füf)(te

oft einen I)eirlid)en Jriump^, uienn er feinen bebäd;tigen J^eunb

in raarmer 3(ufmaUung mit fid) fortnabm. So übte fic^ einer

an bem anbern, fie nnirben gemobnt, fid) täglid^ ^u fcfjen, imb

15 man bätte lagen foUen, öao 'i^erlangen, einanber ju fintien, fid)

mit einanber ju bcfpred)en, fei burd) bie Unmöglid;feit, einander

uerftiinblid) ju mcrben, ucrmel)rt morben. ^m örunbe aber gingen

fie bod), weil fie beibe gute 9)ienfci^cn roaren, neben einanöer,

mit einanber nad) einem 3'^'! unb fonnten niemalö begreifen,

20 lüarum benn feiner ben anliern auf feine Wefinnung rebujieren fönne.

alberner bemerfte feit einiger ^c'xt, ba^ 3^i>ilt)elmö i^eüidje

feltencr mürben, ba^ er in Sieblingsmaterien fur^ unb ^erftreut

abbrad^, ba$ er fid^ nid^t mef)r in lebhafte 3(uGbilbung feltiamer

3>orftel(ungen nertiefte, an ineld)er fid) freilid) ein freies, in l>er

25 Öegenniart beo ^-reunbec. ')(ube unö 3iifi'ic^t'"l)*-'it fintienties öemüt
am fid)evften erfenne)i liifU. Ter pünftlid)e unö bebäd)tige 'il'eraer

fud)te anfangs tien ^>el)ler in feinem eigenen 53etragen, bis ihn

einige 3tabtgefpräd)e auf bie redete Spur brachten, unb einige

llniiorfid)tigfeitcn ii>ilf)e[mö ibn ber 0e)inf^bcit näf)er fül)rten.

80 Gr lief? fid) auf eine Unterfud)ung ein unP entbedte gar balD,

baf^ 'il^ilbelm nor einiger i]€xt eine 3d)auipielerin öffentlid) beiud)t,

mit il)r auf bem J()eater gefprodjen unb fie nad) .'i>aufe gebrad)t

l^abe. Gr märe troftfos geroefen, menn itjm auc^ bie näd^tlid)en

3uyammenfünfte befannt gemorben mären; benn er borte, M\\

ö5 9}iariane ein uerfiibveriütes 0.1uit>d)en fei, bie feinen Areun?

1-'. bcbäd) tltdjcit. 3on)"i iinvo bcDiiintiii \n imu'iiii iKottian iieriU'^Piicn —
22. icltncr. I, 4 ftc^t icltencö, IV, in fcltneii, VII, ;> fcltcncm iinö icUncn,
VIII, !• roieber fi-ltctu'n. Xtr bunte isJccbicl in unmöglich beal>|icbtiflt. — 27. eignen.
— y;i. Ijabe; er.
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uiafirfcfuMnlirf) uiuö G)elb bringe unb fid) nocf) ne6enl)er von bem
uminirbiiT,[tcn Sieb()aber unteiijalten laffe. (Eobalb er feinen 33er=

bnd)t, foniel nxöglid), ^ur ©eiuifjfjeit erf)o6en, befd^b^ er einen

Stntjriff auf $fötU)eImen, unb max mit allen Slnftalten uöHig in

33ereitfd;aft, alö bicfer eben nerbrie^lid) unb nerftimint von feiner 5

Steife» jurüdtam.

^^erner trug i(}m nod; benfelbigen 2(benb aUeä, raaS er

raupte, erft gelaffen, bann mit bem bringenben Grnfte einer rvoi:)U

benfenbcn ^reunbfdjaft nor, Iie|5 feinen 3"Ö unbeftimmt unb gab

feinen: g-reunbe alle bie 33itterfeiten 5U foften, bie rufjige ?3icn= 10

fd)en an Siebenbe mit tugenbbafter 2d)abenfreube fo freigebig

auä3ufpenben pflegen. 2(ber raie man fid; benfen fann, rid;tete

er roenig au§. 2SiU)e(m nerfe^te mit inniger Seraegung, bod;

mit großer <2id;er[jeit: „S)u fennft ba§ 9Jtäbd)en nid^t! S)er

3(^ein ift nieUeidjt nid;t ju i()rcm 3>orteir, aber id; bin il)rer 15

Streue unb 2'ugenb fo gcmif; alö meiner Siebe."

Sßerntr betjarrte auf feiner Sfnftage unb erbot fic§ ju Öe=

tüeifen unb beugen. äÖiUjelm nermarf fie unb entfernte fid^ öon

feinem g^reunbe nerbrie^Iid) unb erfd)üttcrt, raie einer, bem ein

ungefdjidter ^ß^nar^t einen fd)abfjaften feftfi^enben Qaijn gefaxt 20

unb üergebeng baran gerudt fjat.

§öd;ft unbef)agnd) fanb fid) 3Sil^e(m, bas fd^öne Silb

9Jiarianen§ erft burc^ hie &viilen ber Sieife, bann burd; SBernerö

Unfreunblidjfeit in feiner Seefe getrübt unb beinaf}e entftellt 5U

fe()en. Gr griff jum fid^erften 93titte(, d)m bie völlige ^larfjeit 25

unb 3d)önbeit mieber I)er5ufteEen, inbem er nad)t§ auf ben ge=

niöf)nnd)en äÖegen jju ifjr f)ineilte. Sie empfing ifju mit Ieb=

l)after g^reube; benn er mar hei feiner 2(nfunft vorbeigeritten, fie

Ijatte ii)n biefe Tuxdjt erraartet, unb eS lä^t fidj benfen, ba^ alle

^lüeifel balb au§ feinem öerjen oertrieben lourben. ^a ifjre 30

3ärt[id;feit fd)(o^ fein gan5eg 2>ertrauen mieber auf, unb er er=

^äl)he il)x, mie feljr.fidj baö "publifum, mie fel^r fid) fein g-reunb

an xi)X uerfünbiget.

9J(and)erIei (ebfjafte ©efprädjc füfjrten fie auf bie erften

Reiten if)rer S3efanntfdjaft, beren (Erinnerung eine ber fd;önften 33

2. 2(bja5 Dor 2oba(b. — 7. benfetbcn feit la. — 14. nicf)t, ber 1. —
20. jd)abliaft i. — 33. oerfünbiget, ijiev moi)l abfiditlicfi, aß ^-artiäip jur Untere

idjeibung oom ißräfens („oerfünbiget t;abe"), loenn nid^t beö ©c^Iuffes beä Sa^es icegen,

jpo ä- äS. .Sperber immer bie g^ormen auf et fiat.
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Unter()a(tungcn ^lucier Siebenben bleibt. Tie erften 3cf;ritte, Die

unö in ben ^»'•'•Ö«'-"*'-'" ^t-'^" 2''-''^''' bringen, finb fo angcnetjut, bie

erften i.Huöfidjten fo rcijcnb, baf; man fie gar ^u gern in fein

©ebäd^tniö jurüdruft. ^eber 2cH fucf}t einen i^orjug oor bem

5 anbern 311 beljalten, er ijabi früfier, uneigennü^iger geliebt, unb

jebcö raünfrfjt in biefem Jöettftreite lieber übenunnben ^u mcrben

a(§ 311 überuiinben.

2ßilbehn loieberf^olte 9Jtarianen, maö fie fd)on fo oft gefjört

fiatte, baf5 fie balb feine 3(ufmerffanif'eit uon bem 3d)anfpie( ab

10 unb auf fid) allein gebogen Ijabc, bafj if^re ßeftatt, if)r 3pie(,

if)re Stimme if)n gcfeffelt, roie er jule^t nur bie Stüde, in öenen

fie gefpielt, befudjt ijabc, mie er enblid; auf§ 2'f)eater gefdiUdjen

fei, oft, o()ne uon i()r bemerft ^u merben, neben ibr geftanben

f)abc; bann fprad) er mit Gntjüdcn üon bem gUidlid)en 5(benbe,

15 an bem er eine öelegentjeit gefunben, i(}r eine öefälligfeit ju er=

5eigen unb ein ©efpräd; einsuteiten.

?!Jtariane bagegen moUte nid)t 'iIi>ort f)aben, baf; fie if)n fo

lange nid)t bemerft ()ätte; fie beljauptete, i()n fd)on auf bem Spa^ier^

gange gefefjen 5U ()aben, unb be3eid)nete ifjm 5um 33en)eiö 't}a^j

20 Slteib, baö er am feibigen Xage angeljabt; fie bel^auptete, tiajj er

i^r banuil§ oor allen anbern gefallen, unb ba^ fie feine 33efannt=

fcf)aft genninfc^t l)abe.

2Sie gern glaubte Ji>ill)elm bao alle§! mie gern lief? er fid)

Überreben, baf? fie 3U il)m, alo er fid) il)r genäbert, burd) einen

25 unmiberftel)lid)en oug l)ingefül)rt morben, bafj fie abfid)tlid) saufdien

bie Gouliffen neben il)n getreten fei, um i^n näf)er ju feigen unb

Sefanntfd)aft mit il;m ^u nmd)en, unb baf, fie julctt, ba feine

3urüdbaltung unb ^Möbigfeit nid)t 3u überminben gemcfen, ibm

felbft Welegenf)eit gegeben unb il)n gleidjfam genötigt Ijabe, ein

30 ©lao !L'imonabe tjevbei^uljolen!

Unter biefem licbeooUen ii'ettftreit, ben fie burd) alle fleinen

Umftänbe il)reö furzen ^Komau'j verfolgten, vergingen ibnen bie

3tunben fel)r fd)nell, unb 'il'ilbelm uerlief; völlig berul)igt feine

Weliebte, mit bem feften '-IÜH-fa{3e, fein inn-ljaben unver^üglid) ino

35 äl'erf ju ridjten.

31. l leine. SJacl) n(lc ftcljc" fonft "icift bie {djroaAcn 5crmcii.
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^cd)}cljntcs finpitd.

2Öas 3u fetner 3(tn-cile nötiß mar, Ijaitm initer iinb 53iutter

belortjt; nur etntcje Aleintgfeiten, bte an ber Gquipage feljiten,

ver^ötjerten feinen ^(ufbrud; unt einige Tage. 2BiU)elm benu^te

bie[e S^^K ^^^ ^n 9Jtarianen einen S3rief 31: frf;rei6en, moburc^ 5

er bie 3(nge[et3enl)eit enblirf; jur Sprache bringen luoKte, über

meiere fie firfj mit iljm ju untcrl)a(ten big()er immer üermieben

tjattc. ^-olgenbermailen lautete ber 33rief:

„Unter ber lieben .^üUe ber 9tad;t, bie mid} fonft in beinen

3(rmen bebedte, fi^e id) imb benfe unb fd;reibe an bid), unb uia§ 10

id) jinne unb treibe, ift nur um beinetmillen C 9Jiariane! mir,

bem g[üd(id)ften unter ben 'i'^iännern, ift eS mk einem 33räutigam,

ber a()nung§yo((, meld) eine neue äi>elt fid^ in if)m unb burd) ifju

entmideln roirb, auf ben feftlid;en 3:eppid)en ftef)t unb roäfjrenb

ber (jeiligen Zeremonien ficb gebanfenuoll lüftern uor bie gefjeimniQ= 15

reidjen ä>or()änge nerfe^it, motjer if)m bie Sieblidjfeit ber Siebe

cntgegenfäufelt.

^c^ f)abe über mid; gemonnen, bid; in einigen ^Tagcn nid;t

ju feigen; e§ raar leidet in -Hoffnung einer fotdjen ßntfdjiibigung,

eroig mit bir gu fein, ganj ber 'Seinige gu bleiben! Soll id) 20

uneberfjolen, ma§ id; münfdje? Unb boc^ ift e§ nötig.; benn e§

fdjeint, als (jabeft bu mid^ biöf)er nidjt nerftanben.

9Sie oft '{)ahz idj mit (eifen 2^cinen ber ^reue, bie, med fie

attes 3U tjalten raünfdjt, menig 5U fagen magt, an beinern ^erjen

gefürf(|t nai^ bem S^erlangen einer emigen 3>erbinbung! 2>er= 25

ftanben fjaft bu mid; geroi^; benn in beinem ^erjen mu^ ehen

ber 3Bunf(^ feimen: nernommen Tjaft bu mi(^ in jebem ^uffe, in

ber anfd)miegenben 9ht^e jener glüdlid^en 2(benbe. S)a lernt' idj

beine 53ei'djeiben[}eit fennen, unb mie oermefjrte fid; meine Siebe!

3ßo eine anbere fid) fünftlii^ betragen (jätte, um burd) über= 30

ftüffigen Sonnenfd^ein einen (Entfdjtu^ in bem ^erjen if)re§ Sieb=

l)aber§ jur 9^eife ju bringen, eine ßrflärung fjeroor^uloden unb

ein 3>erfpred)en ju befeftigen, eben ba jieljft bu bid) juriid,

fd^lie^eft bie f}alb geöffnete ä3ruft beineö Geliebten mieber ju unb

fudjft burdj eine anfdjeinenbe ©Icidjgüttigfeit beine 33eiftimmung 35

gu oerbergen: aber id^ üerftel^e bi(^! SBeld) ein ©lenber mü^te

id^ fein, menn id^ an biefen 3fi<^P" '^^ reine, uneigcnnü^ige,

4. auf einige feit la. — 5. bie S^it i^'t ^^-
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nur für bcn ^-reunb beforgte Siebe nid^t erfennen rootttc! 3Ser=

traue mir unb l'ci ru^iiV- 35>ir gehören einanber an, unb feinS

von bcibcn uerläfit ober iicriiert etiuaö, menn luir für einanber leben.

9^imm fie bin, biefe .v>anö! J^i^'-'^i'^) "o*^^ ^'^^ überflümc3e

5 3ei<i)en! 3iUe g-rcuben ber ^kbe Ijabm mir emptuntien, aber

e0 finb neue Seligfeiten in bem beftiitigten ©ebanfen ber 2)auer.

grage n-ic^t, roie^ Sorge nid;t! 2)aö 3cbicffal iorgt für bie

i'iebe, unb um 10 gemiffer, ba i'iebe genügfam ift.

l)3Jein .'oerj f)at fd^on lange meiner Gltern .'>>auG yerlaffen;

10 CG ift bei bir, mic mein öeift auf ber 33ül}ne fdimebt. C meine

öeliebte! ift ir)ol)l einem 93ien) dien fo geroä^rt, feine ©ünic^e 5U

verbinbcn, mie mir? Rem 3d)laf fommt in meine 3tugen, unb

mie eine emige 9)iorgenröte ftcigt bcine l'iebe unb bein ölürf Dor

nair auf unö ab.

15 ^aum baf; id) midj l)alte, nid)t auffal)re, ?,u bir Ijinrenne

unb mir beine Ginmitligung erjminge unb gleid) morgen frül)

meiter in bie 9Sclt nad) meinem "^kk (jinftrebe. — 'Diein, id)

null mid) besroingenl id) roill nid)t unbefonneu tlpric^te, üer=

uiegene 3d)rittc tbun; nunn '^Uan ift entmorfen, unb id) null if)n

20 rul)ig auöfüljren.

^d) bin mit 2^ireftor 5erlo befannt; meine 9ieiie gel)t gc-

rabe ju il)m. Gr l)at nor einem '^aijxa oft feinen Seuten etmaö

üon meiner Seb^aftigfeit unb ?vreube am 2'l)eater gemünfdit, unb

id) merbe ibnt gemif? nnllfommen tcin; benn bei eurer Irruppc

2.0 möd)te idj auö mel)r alö einer Uriadje nid)t eintreten; aud) fpielt

3erlo fo meit non l)ier, baf? id) anfangt meinen 3d)ritt verbergen

f'ann. Ginen leiblid)en Hnteri)att finbe id) ba gleid); id) fel)e

mid) in bem '^ublifum um, lerne bie öefe[lfd)aft fennen unb

l)ole bid) nad).

So iliariane, bu fiel)ft, maö id) über mid) gennnnen fann, u)n

bic^ gemif} ju I)aben; benn bid) fo lange nid)t ^u fel)en, bid) in

ber meiten iföelt ju miffen! red)t lebl)aft barf id) mir'c nid)t

benfen. 2Bcnn id^ mir bann aber roieber beine Siebe norftelle,

!•-'. f ömmt ftatt beä regelmäfeig gebraucfiten fommt. 3(n eine obficbtlic^e -J^eibcboltung

ber in bcv gcrcBbnlic^en SHebc nodi gangbaren gorm ift nicbt ju benlen. — ic>. f^rüb«.

wofür jonft immer trüb. — 1«. tböricbtc i, mo immer tböricbt ftclit. — •-'!. 2erlo,
beiien irurpe im oorigcn ^obrc in ©illielm-j SJaterftabt geu>eicn loar, batte bie (rrlaubnio

crbaltcn in ber groftcn .öonbclöftabt 51t fpielen. Gin iibt 5erlo non Gilofier fommt in

ber 3iiiie i'om lobe iöilbclmo II. von (Jnsilanb oor. — l''>. einer, nicht geiin-rrt. —
2s. >iJublico. Tic loteinifAe äbbiegung ift hier nnb aud) an einigen anoeren Stellen

ftel^en geblieben.
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bie m\<i) vov allem jid^ert, menn tm meine 33itte nid)t oerfd)mä()ft,

ef)e mir itnö frf)etben, unb bu mir beine Jpanb uor bem ^riefter

reicfjft: fo merbe irf) nil)ig tjefjcn. (£ö ift mir eine ^-ormel unter

iinö, aber eine fo fci^öne formet, ber Setjen beo .'>>immel§ 511

bem Secjen ber (Erbe, ^n ber 5iad)6aricf)aft, im Diitterfd^aftlid^en, 5

gel^t e§ leidet unb (}eimlid; an. %üx ben 2(nfang l)ahQ x<i) (Selb

genug; mir motten teilen, e§ roirb für un§ beibe I)inreic^en: ef)e

baS cerjefjrt ift, rairb ber .'pimme( roeiter I)elfen.

%\, Öiebfte, eö ift mir gar nidjt 6ange. äöaS mit fo uiel

^röl^(id)teit begonnen mirb, muf^ ein glüdlic^cS G'nbe erreidjen. 10

^d) f)a6e nie gejroeifelt, baf3 man fein gortfommen in ber 3BeIt

finben fönne, menn eS einem (Srnft ift, unb idj füljte 5Jtut genug,

für jraei, ja für mef)rere einen reid;Iidjen Unterfjalt 5U gcminnen.

^'Zk äöelt ift unbanfSar,' fagcn niele; id) Ijahc nod) nidjt ge=

funben, baf3 fie imbanfbar fei, menn man auf bie redete 2(rt 15

etmaä für fie ju tf)un roei^. 5)tir glül)t bie ganje Seele bei

bem (^ebanfen, enblid; einmal auf5utreten unb ben 9Jienfd)en in

baö §er3 l)inein ju reben, ma§ fie fid) fo lange ju Ijören fernen,

äi^ie taufenbmal ift eö freilid) mir, ber ic^ oon ber .s5errlid;feit

beg S^ljeaterö fo eingenommen bin, bang burd) bie Seele ge= 20

gangen, menn id; bie (SIenbeften gefe^en Ijabe fic^ einbilben, fie

fijnnten unö ein großes, trefflid;eö S5ort an§ öerj reben. (Sin

Xon, ber burdj bie ^iftel gejraungen roirb, flingt oiel beffer unb

reiner; eö ift unerljört, mie fid^ biefe Surfdje in iljrer groben

Ungefdjidlidjfeit uerfünbigen. 25

2)aS 3:^l)eater tjat oft einen Streit mit ber ^anjel geljabt;

fie follten, bünft mic|, nic^t mit einanber Ijabern. Wie fet)r märe

§u roünf($en, ba^ an beiben Orten nur burc^ eble 9}tenfdjen (Sott

unb ^latur oerl)errlidjt roürben! (S§ finb feine iJ^räume, meine

Siebfte! SÖie id) an beinem öerjen l)abe füljlen tonnen, baf5 bu 30

in Siebe bift, fo ergreife id; aud) ben gUin^enben C^ebanfen unb

2. un?: fe^It feit 2. — ö. im MitterJ^afttid^cn, an einem rttterfcfiaftlidjen Crte,

bereu eä io niete gaB. 2)er 5ieic^§abcl £)atte auf feinen Seft^iingen bie Fjertömmlic^en

DJegieningärecf)te. — 6. 3lb)a| cor gür ben. — 23. flingt, nac^ ü)v<t ÜJieinung. —
26. Oft. SefonberS in ."öamburg burcft be§ §nuptpaftor§ Sodann a'leldjior ©oeie ofme
Dlamen gemoc^ten Slngriff in ben „6amburgtfd)en 3ind)ricl)ten au'i bem 5{eid)e ber ©cte^r^

famteit" unb in beffen „3:f)eologiid)cr Untcriud)ung ber ©ittlid)teit ber fjeutigen Sc^au=
biil^ne" (17610, ju roetc^er bie i'uftfpiete bes ißrcDiger'j Sofiann tubroig Scfitoffer in Serge»

borf bie ä>eranlaf)ung gegeben fiotten. Zix Streit enbete in 4''i-iintiurg bamit, ba|t ber

Senat ben S^riicf aller Scfiriften barüber perbot. Slnbevöitio löurbe ber Streit fortgefe|t.

ä*gl. ba^ breiselinte äJucf) Don Sat)r^eit unb 2;ic{)tung unb (Soetfjeö Stuffa^ Seut^
fcfieä 2;i;eater.
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fage — irf; ratü'ö nirf;t auöfagen, aha f^offen luiU \d), baf; wir

einft atä ein ^^5aar c^ute Öeiftcr ben SJlenld^en cv)d)cinen iiierben,

i()rc .v^er^cn auf^uid)lic^en, ifirc GJemütev 311 6erü()rcn unb if)ucn

Ijiinmlifdje Wcnüijc m [lereiten, fo (^CIni|5 mir an beinern 33uien

5 ^-reuben gen)ä()rt nmren, bie immer I)immlil(^ genannt roerben

muffen, meit mir uns in jenen 3(ugcnblid'en aus uns fetbft ge=

rüdt, über unö felbft err)aben fü()(en.

"^sd) !ann nid)t fd)(ief5en; id) I)abe fdjon 5U uiel gefagt unb

meifj nid;t, ob id) bir ld;on aHes gefagt Ijabc, alles, roao bid)

10 angcf)t; benn bie 33emegung beö ?){abeö, bas fid) in meinem

^erjen bre^t, ftnb feine 23 orte oermögenb ausjubrüden.

^Wimm bicfes Statt inbes, meine Siebe! ^d) l)ahi es roieber

burd)getefen unb finbe, ba^ id) uon norne anfangen fotite; bod^

ent(}ält es alles, mas bu ju roiffen ni3tig fjaft, mas bir i^or:

15 bereitung ift, menn ic^ balb mit ^yröfjlidjfe^t ber 1ü)5en Siebe an

deinen Sufen jurüdfe^re. ^d; fomme mir üor mie ein @e=

fangener, ber in einem Werfer laufdjcnb feine ?yeffeln abfeilt.

'^6) fage gute '^a^t meinen forglos fdjfafenben G(tern.

Sebe raot)t, ©eHebte! Sebe mofjl! <s-ür bieömal fd^Hef?' id):

20 bie 3(ugen ftnb mir jroei^, breimal zugefallen; e§ ift fd)on tief in

ber dlad)t/'

Sicbjcljntcs ßapitcl.

^er l:ag mollte nid)t enbigen, alä 2Bill)elm, feinen 'i^rief,

fdjön gefaltet, in ber ^aid)e, fid) ju 9Jtananen l)infel}nte; and)

25 mar es faum büfter geniorben, als er fid) miber feine Giemolm^

l)cit nad) il)rer 2i>ol)nung l)infd)lid). Sein ^^lan mar, fid) auf

bie ^fadjt anjumelben, feine (beliebte auf furjc S^xt mieber ;u

nerlaffen, i^r, el)' er megginge, ben '^Hief in bie .C^anb ju brüden

unb bei feiner ^l{üdfel)r in tiefer 5iad)t il)re X'lntniort, ibve (i"in=

30 miltigung ju erhalten ober burd) bie 'Viadit feiner Siebfofungon

ju erklungen. Gr flog in iljre i)lrme, unb fonnte fid) an ihrem

Sufen taum mieber faffcn. 2)ie 2ebl)aftigfeit feiner Gmpfinbungen

verbarg il)m anfangs, baf; fie nid)t, mie fonft, mit .s^er^lidjfeit

antmortete, bod) fonnte fie einen ängftlidien oi'fümb nid)t lange

5. flc nennt, nur Ijicv. — 8. .flomma nad) fd) liefen 1, Setnifolon l. — 25 f. mibcr
^cinc OiciooI)nl)cit, ta er nur na<l)li ju fommcn vfli-fltc' Jlbor i'.il. S. 5j,ai.
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uerbenjen; jic fdjü^te eine ^ranffjeit, eine Unpäj^licfjfoit cor, fie

beftagte jid) über .^opficef), fie rootlte firf) auf ben iHHldjIag, ba^

er f)cutc Ütad)t nncberfommcn rootte, nid)t einlaffen. Sr a()nte

nid^tö 33i3ieö, brang nicfjt meitcr in fie, fül}lte aber, baf? eö nid;t

bie 3tunbe fei, il}r leinen 33rief ju übergeben. Gr befjielt tE)n 5

bei fidj, unb ba üerid)iebene il)rcr Seroeguntjen unb hieben if^n

auf eine ^öflid^e 2Seife tcegsugefien nötigten, ergriff er im 2;aumel

feiner ungenügfamen Siebe eineö i^rer §a[Qtüd)er, ftecfte eö in bie

^afd)e unb nerlief? luiber WxU.cn if)re Sippen unb i(jre 3:^üre.

Gr fd)Iid) nadj öaufe, fonnte aber aud) ba nid;t lange bleiben, 10

fteibete fid} um unb fud;te luieber bie freie Suft.

2(Ig er einige Strafen auf unb ah gegangen roar, begegnete

tf)m ein Hnbefannter, ber nad^ einem geroiffen ©aft^ofe fragte.

9Silf}c[m erbot fic^, i^m baö .v^aus ju jeigen; ber 'Jrembe er=

funbigte fic^ nac^ be;n 5uimen ber Strafje, nad) ben 33efi^ern 15

üeric^iebener großen ©ebäube, vox benen fie norbeigingen, fobann

nac^ einigen -$oU5eteinrid^tungen ber Stabt, unb fie roaren in

einem gan^ intereffanten @eipräc§e begriffen, alö fie am 3r^ore

bc§ 2ÖirtQf}aufeö anfamen. 3^er ^-rembe ni3tigte feinen ^""f)*^^^"/

l)inein5utreten unb ein ©Ia§ >]3unf(^ mit ifjm ju trinfen; ^ugleid; 20

gab er feinen 9tamen an unb feinen ©eburtsort, auc^ bie öe=

fd;äfte, bie \i)n {)ierfjer gebracht Ijätten, unb erfud)te 2Bilf}e[men

um ein glei(^e§ S^ertrauen. 3)iefer oerfc^raieg ebenfomenig feinen

Scamen al§ feine 93L>of)nung.

„2inb (Sie nidjt ein (Snfel beö alten -IJceifters, ber bie fd;öne 25

^unftfammhing befaf3?" fragte ber J-rembe.

„„^a, i<^ bin'ä. ^d^ mar geljn Safere, al§ ber ©ro^oater

ftarb, unb e§ fdjmer^te mic^ lebhaft, biefe fc^önen Badjm oer=

laufen ju ki)tn/"'

„5()r inüer tjat eine grofee 3umme @elbe§ bafür ermatten." 30

„„Sie miffen alfo baüon':""'

„D ja! '^d) i)ahe biefen Sd)a^ nod^ in ^fjrem ."pi^ufe ge-

fe^en. ^^r ©ro^nater mar nid;t blo^ ein Sammler, er cerftanb

fic^ auf bie Äunft. ßr mar in einer früfjern glüdlidjen 3eit in

i^talien geroefen unb f)atte Sc^ä^e üon bort mit ^urüdgebrad;t, 35

meldje je^t um feinen '^^reio mefjr ju (}aben mären, (i'r befa^

trefflidje ©emälbe üon ben beften 3)kiftern; man traute faum

16. großer 1. — 28. bie (ftatt biefe) 1. — 34. fiunft, er. — glücflic^en, für
ben Sammler.
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feinen '^(uijcn, uicnn man feine .'oanb;,eicf)nunöien burd)iah; unter

feinen IKannorn nnircn einiine unfcf)äl36are J-ragmente; iion 33ron;,en

6efaß er eine fe()r inftruftiuc 3uite; 10 fiattc er aucf) feine 'D.1iün5en

für ilunft unb G)efd)icf)tc ^mecfmä^io; iiemnimelt; feine lüenitjen

5 9efcf)nittenen 'Steine uerbienten alleö ^ob. 3(ud) mar bas (3an]c

gut aufgeftellt, toenncjlcid; bie ^''""^f''' ""b Säle beö alten .»oaufeä

nidjt fijmmetrifd^ gebaut loaren."

„„Sie fönnen benfen, nniö mir ^inber nertoren, alö alle bie

Sachen l)eruntcrgenonimen unb eingeparft uuirben. (Ss iraren bie

10 erften traurigen 3citen meineö i^ebeno. ^c^ roei^ noc^, loie leer

unö bie 3'"""er oorfamen, als roir bie ©egenftänbe nad) unb

nac^ oerfc^tüinben fa^en, bie une »on ^ugenb auf unter()a(teu

Ratten, unb bie roir ebenfo unDeränberlid^ Riehen als baö ^'»auS

unb bie Stabt fctbft.""

15 „2i>enn ic^ nid)t irre, fo gab ^sf)r inüer baö getiefte .slapitat

in bie .'öanbhmg eines 'Diadjbarä, mit bem er eine iHrt öefell^

fc^aftsf^anbel einging."

„„öan^ rid)tig! Unb if)re gefe[Ifd)aft(ic^en Spefufationen

finb if)nen roof)! geglürft; fie i)abcn in biefen yuötf ^afjren ibr

jn ivermögen fef)r iiermef)rt unb finb beibe nur befto fieftiger auf ben

trrmerb gefteüt. 3hid) ()at bcr alte äi^erner einen Sol)n, ber fic^

oiel beffer 5U biefem .'oanbmerfe fc^icft alö id).""

„(TS t^ut mir leib, ba$ biefer Crt eine folc^e ^krhe vev-

loren bat, ah baö Kabinett ^^reo (3rüf>iiaterS roar. ^sd) faf) eS

25 nod; für, uorfier, ef)e eo uerfauft nnirbe, unb id) barf roolil i'agcn,

id; mar Urfad)e, ba^ ber Mauf juftanbe fam. Gin reid;er iSt)d-

mann, ein großer 2iebl)aber, ber aber bei einem fo mic^tigen

A^anbel fid) nic^t allein auf fein eigen Urteil perließ, J)atte mid)

l)ier^er gefd)idt unb pcrlangte meinen -Hat. Sed)ö 2a([e befal)

30 ic^ baö Mabinett, unb am fiebentcn riet id) meinem ivreunbe, bie

gan^e geforberte Summe ol)ne 5lnftanb ^u be5a(}len. Sie maren

als ein munterer A^nabe oft um mid) l)erum; Sic erfliirten mir

bie ©egenftiinbe ber öemälbe unb unif,ten übcrl)aupt baö .Habinett

red;t gut auS.^ulcgen."

35 /,„3rf) erinnere mid) einer fold)en 'V'en'on, aber in ^sbncn

l^ättc id) fie nid)t miebcrerfannt.""

„Ci"o ift aud) fd)on eine geraume ;>Mt, unb unr iH'ränbern

5. i'ob; audf. — Sl. fl«ftellt; au*. — 27. fo einem. — 37. 6t,l. eine 3«''>
in bcr wir un4 mc^r o&er rocnigeroeränbcrn i.
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um tod) tneljr oöer mcnioicr. Sie Ijatteu, mcnn id) midj xcdjt

erinnere, ein Sieblingsbilb barunter, von bem Sie mirf; c\av n\d)t

lüeglaffen mollten."

„„@an5 ridjticj! @§ fteffte bie ©efdjidjte vor, une bcr franfe

^öniftöfoljn fid) über bie Sraut fcineä 3]ater§ in Siebe i)er= 5

jefjrt^""

„Q§> wciv eben nid;t ba§ befte ©emälbe, nid)t gut 5ufammen=

gefegt, uon feiner fonberlidjen ?yarbc, unb bie Stuäfütjrung burd}=

an§ manieriert."

„„S)aä üerftanb idj nid;t unb uerftef)' eö nod; nidjt; bev 10

©egenftanb ift eö, ber midj an einem Öemälbe reijt, nid)t bie

Äun[t/'"

„Sa fdjien ^tjv G)rof5iiater anberS ju benfen; benn ber größte

STeil feiner Sammlung beftanb aue trefflidjen Sad;en, in benen

man immer baö i^erbienft ifjrcs S^ieifters beumnberte, fie mod^ten 15

norftellen, uhiö fie uioüten; aud; I}ing biefe§ ^i(b in bem äufjerften

3]orfaaIe, gum 3eic§ßn, ba^ er eä menig fc^äl3te/'

„„S)a mar e§ eben, wo mir ^inber immer fpielen burften,

unb mo biefeä 33ilb einen unau§löfdjlid;en Ginbrud auf mid)

mad)te, ben mir felbft ^fjre .*^ritif, bie id) übrigens cerefjre, nid^t 20

auölöfdjen fönnte, mcnn mir audb je^t nor bem 93ilbe ftünben.

2Sie jammerte mid^, mie jammert midj nod} ein Jüngling, ber

bie fü^en 2:^riebe, ba§ fdjönfte ßrbteil, ba§ uns bie Statur gab,

in fi(^ oerfdjlie^en unb baö ^euer, ba§ il^n unb anbere ermiirmen

unb beleben follte, in feinem 33ufen verbergen ntuf3, fo baf3 fein 25

^nnerfteö unter ungel)euren Sd;mer5en iierjefjrt mirbl Ji>ie be=

baure ic^ bie Unglüdtidje, bie fid) einem anbern mibmen foK,

roenn il)r iSperj fdjon ben unirbigen ©egenftanb eineö mafjren unb

reinen iserlangenä gefunben ()at!""

„^iefe ©efüljle finb freitidj fef)r meit uon jenen 33etrad^= 30

tungen entfernt, imter benen ein c^unftliebfjaber bie äöerfe grof,er

4. bie ®ejc^icf)te. ©§ mar bie ©age von 3tntio(^uä, bem So^ne beä fprifdieii

ÄönigS ©eleu!u3, ber in feine junge Stiefmutter Stratonice cerliebt roar. SeleufuS trat

fie it)m ab, al§ ber Slrjt ©rafiftratug in biefer Siebe ben Örunb ber unheilbaren i^ranf^

ijeit be§ 2Intiod)U5 erfannt Ijatte. ®ine3 ber beiben biefe 2cenc barftcQcnben Scmälbe
üon ßerarb be Saireffe ijatte äöindclmann in bem „Senbfcbreibcn über &ic 6ebanfen oon
ber 5iad)ai)mung ber grtec^ifdjen Scrfe in ber 3)Uilerei unb Silbhauertunft" (L75G) au§5

füfjrlic^ befcfiricben unb in Söeäug auf ßrfinbung, Äonifiofition unb Kolorit fe^r f)od) gefteUt,

ja cö unter bie erften ber aSelt gefest. ®'j befinbet fid) je^t im i^efil^e beö Großi)eräog§

uon ä)ie(ftenburg=Sc^n)erin in i'uöroigStuft, bie größere aBiebcrijolung besielben ju Äarl§=

vuOe. SDo'j ^ier angenommene ©emäibe luirb für bie Cnttüicflung unfercS Dioman? glüdlid)

tjenoanbt. — 22. äßie jammert 4, SDrurffeljfer.
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93ietfter an5uie()en pftcßt; tün()rfcf;ein[icf; roürbe ^f)nen a6cr, uicnii

. baö Kabinett ein Gigentum ^l^reö i^aufes geblieben roäre, nad)

iinb nad) ber Sinn für bie 'il^'rfe felbft outgcgangen fein, )o ba§

Sie nidjt immer nnr firf) iclbft unb ^f)re Üceigung in ben .Hun|"t=

6 merfen gefef)cn fiätten."

„„öemif? tfjiU mir ber ^.^erfauf be§ Äabinett§ g(eicf; fef^r (eib,

unb id) \)ahc eö aud; in reifern ^sabren i3fterö nermifjt: menn id^

aber bebenfe, baf, es gleidjfam fo fein mujjtc, um eine i'iebijaberei,

um ein Talent in mir ju entmidetn, bie roeit mef)r auf mein

10 2cbcn mirfen fofften, a[ö jene (eblofon 53i(ber je getban fiiitten,

fo bcfd)cibe id) mid) bann gern un? iiere()rc baö '3d)tdial, ?ao

mein ^-icftcS unb eineö jeben 23efteö ein,;iuleiten unnfv""

„Isieiber I)öre id) fd)on mieber baä SLnirt Sdjidfat non einem

jungen 93tanne auöfpred;en, ber fid) eben in einem 9(lter befindet,

lö wo man gemöbniid) feine«- lebbaftcn Steigungen ben 2.\>i(Ien I)ö()erer

2Sc)'en~ unter5ufd)teben pflegt."
^^

„„3o glauben 3ic fein 3d)idfa[? feine 3)iad^t, bie über uno

nialtet unb alleo 5U uni'erm 33cften lenft':"'"

„(So ift I)ier bie 9iebe nid^t oon meinem ©lauben, nod) ber

20 Crt, auszulegen, mie id) mir S^inge, bie unö allen unbegreiftid)

finb, cinigcniuifu'n benfbar 5U madjen yud)e: f;ier ift nur bie

jVrage, UHid)e 'i^orfteKungoart ^u unierm 'i^eftcn gereid)t. 2^a<3

öeiüebe biefcr äl>elt ift auo Siotmenbigfeit unb 3iifiili^ gebilöet;

bie SSernunft bcö SJienfdjen ftellt fid) 3mifd)en beibe unb tneif? fie

23 ju bef)errfd)en
; fie bebanbelt baö 'DJotnienbige al§ ben r^5runö ibrc§

2)afein5, bao ^iifiiJ'ig*-' nu'if? fie ^u lenfen, ^i leiten un& ^u nuljen,

unt» nur, intiem fie fcft unt> uner(d)ütterlid) fteht, ucrbient ber

'33ienfd) ein C^)ott ber Grbo genannt 5U mcrtien. 3i>el)e öem, t>er

fid) öon ^ugenb auf geniöl)nt, in bem 'Jiotmenbigen etnniö 2öiU=

30 fürlid)eo finben ,zu moden, ber bem QufäUigen eine 5(rt uon 'in'r^

nunft zu)d)reiben möd)te, roeld)cr ju folgen fogar eine -lieligion

fei. A^eifU bao etunvo nieiter alo feinem eigenen ^-inn-ftanbe ent=

fagen unb feinen 'Oceigungen unbebingten ')iaum geben':' 31'ir

bilben uno ein fromm ju fein, inbem mir obne Überlegung bin=

:;ö fd)lenbern, uno burd) angenebme ^nfüHi' beterminieren laffen unö
enlilid) bem "){efultate eiiu'o fold)en ld)uianfentten i^ebenö ben Oiamen

einer göttIid)on AÜbrung geben."

32. eignem l, eignen feit 2.

©oethe« Sffieire 1.''.. 5
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„„Sparen Sie niemalö in bem %alU, baf^ ein fleiner Um=
ftanb Sie peranlaf5te, einen (neunffen 3.i>ec3 einjufdjiagen, auf meldjent

balb eine (gefällige @eleinenl)eit ^{)nen entgeßenfant, unb eine dMijQ

üon unenuarteten 3>orfäIIen ©ie enblid) an§ 3i^^ brarfjte, ba§

Sie [elbft nodj faum inö ^Uige oiefa|5t l)atten? Sotfte ba§ nidjt 5

®rqebenl)eit in bae Scf)id'lal, ^n^i'i^i'cn ju einer fold^en Seituncj

einflößen?""

„dJlit biegen ©efinnungen fönnte fein DJiäbdjen itjve ^tugenb,

niemanb fein ©elb im Seutel beljalten; benn e§ giebt 3(nläffe

genug, 6eibe§ Io§ gu lüerben. ^dj fann midj nur über ben 10

53ienfd)en freuen, ber nieif5, nmS i()m unb anbcrn nü^e ift imb

feine 9.1>iIIfür ju 6efd)ränfen arbeitet, ^eber I)at fein eigen &lnd

unter ben i^änben, lüie ber ^ünftler eine rolje SJlaterie, bie er 5U

einer ©eftalt umbilben miü 3(6er e§ ift mit biefer ^unft mie

mit äffen; nur bie g^äfjigfeit ba^u luirb un§ angeboren, fie miff 15

gelernt unb forgfältig ausgeübt fein/'

©iefeö unb meljrereä uuirbe nodj unter ifjnen abgefjanbelt;

enblid) trennten fie fid;, oljnc bafj fie eiuanber fonberlidj überzeugt

ju (jaben fdjienen, bod) beftimmten fie auf ben folgenben ^ag
einen Drt ber ^ufi^iiiiTtenfunft. 2a

2BiIf)elm ging nod) einige Strafen auf unb nieber; er I)i3rte

Klarinetten, Söalbfjörner unb g-agotte: es fdjinoff fein 33ufen.

^urdjreifenbe Spieüeute mad;ten eine angenef}me 9iad)tmufit. ßr

fprad^ mit iljncn, unb um ein Stüd ©elb folgten fie iE)m gu

9)^arianen§ 9So()nung. 6o^e 33äume jierten ben ^(al3 nor i()rem 25

§aufe; barunter fteffte er feine Sänger; er felbft rutjte auf einer

33an! in einiger ©ntfernung unb überliefj fid) ganj ben fd;iiieben=

ben 3:;önen, bie in ber labenben 9ladjt um iljn faufelten. Unter

ben I)olben Sternen Ijingeftredt, mar ifjm fein ®afein mic ein

golbener St^raum. „Sie Ijört aud; biefc ?^-Iöten,'' fagte er in feinem so

^erjen; „fie fü^It, meffen 3(nbenfen, meffen Siebe bie Dtadjt roofj(=

flingenb mad)t: audj in ber Entfernung finb mir burd) biefe

DJtelobien jufammengebunben, mie in jeber Entfernung burd; bie

feinfte Stimmung ber Siebe. %d), jraei liebenbe ^erjen, fie finb

mie jroei SJiagnetuIjren: ma§ in ber einen fid) regt, muf5 aud) 35

bie anbere mit beraegen; benn eS ift nur einS, roa§ in beiben

fi. Seibenfdnift (ftatt Settuiig) 4, 3>nicffc(i[er. — 26. Sänger fnUt nuf, ba

»orOer nur uon Spielleuten, Slarinettcn, Snlbljörnern unb ^nGC'tts bie Siebe iimr, jpäter

ber g löten gebockt lüirb. — 30. golbner. — f agt' 3. 1.
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wirft, eine ^raft, bie fic burcf)ge()t. ^ann icf; in if)ren 3(nneu

eine 'OJiöglidjfeit füf)Ien, mic^ oon i()r 311 trennen? Unb borf), id)

lüerbe fern uon i[)r fein, roerbe einen öeilort für imiere Siebe

fuc^en unb roerbe fie immer mit mir i:)abm. SSie oft ift mir'ö

5 0|efd)ef)en, baf? \d), atnneienb von ifjr, in 6ebanfcn an fie oer=

loren, ein 'öucf), ein iUeiö ober fonft etmaö berüf}rte unb glaubte

if)re .*5anb ^u füf;Ien, fo gan^ mar icfj mit i[)rer öcgenmart um=

fleibet. Unb jener 3(ugen6licfe mid; ju erinnern, bie bas £id;t

beö 2'ageö roie baö 3(uge beö falten ^^f^Ji^iierö fliefjen, bie ui

10 geniefjen öötter ben fdimer^Ioi'en 3ii[^^i"^ '^^^ reinen 3eligfeit ju

uertaffen fid) entfdjliefn'n bürftenl — 'IKid) ^u erinneni? — 3(16

menn man ben SUnifd) bcö ^Taumelfeldjo in ber Erinnerung cr=

neuern fiinnte, ber unsere Sinne, ron f)immli)'d;cn iknben um=

ftridt, au^j aller ifjrer Raffung rei^t! — Unb i()re ©eftah
"

15 (i'r nerlor fid) im 3(nbenfen an fie, feine dh\l]e ging in i^erfangen

über; er umfafjte einen 'Saum, füf)tte leine (jei^c 3.'!}ange an ber

9{inbe, unb bie ®inbe bor 9tad)t laugten begierig ben .'«^aud) auf,

ber ani bem reinen '-laufen beioegt (jemorbrang. Gr fü()(tc nad)

bem i'oaletud), bas er non if)r mitgenommen I)atte; es mar uer^

20 geffen, eö ftedte im vorigen bleibe. Seine Sippen lec^^ten, feine

ölieber gitterten uor 3Jer[angen.

2^ie 93iufif f^i-irte auf, unb e§ mar ibm, aU mär' er au§

bem demente gefallen, in bem feine (5"ntpfinbungen biöfjer empor-

getragen Würben. Seine Unrufje pennef)rte fic^, ba feine @efüf)(e

2:, n\(i)t md)v von ben fanften Jonen genä()rt imb gelinbert mürben.

Gr fel5te fid) auf if)re Sd)me(tc nieber, unb mar fd)on mebr be=

rubigt. Gr füfjte ben meffingenen ^^?ing, momit man an i()re

3:l)üre pod)te, er füfUe bie 2d)mef(e, über bie ibre Aüfje axi^j unb

ein gingen, unb ermannte fie burd) baö 'tycnn feiner 3.-^ruft. )i^ann

30 faf5 er miebcr eine 'Jl>ei(e ftille unb badjte fie fjinter iljren 'Ihh--

bängen, im uieifjen Oiaditfleibe, mit bem roten 53anb um ben

ilopf, in füf;er 3hibe, unb badjte fid) felbft fo naf)e \u ibr l)m,

baf? i()m norfam, fie müfUe nun uon if)m träumen. Seine G)e=

banfen maren lieblid) une bie öeifter ber S'ämmerung; >)htbe unb

::> '^'erlangen med)felten in i()m; bie Viebe lief mit fd)aut>ernber -vanb

1. buvcf)()[ü()t 1. — 1. Slbfa(} uor Sßic oft. — 10. f dimcr jtofen. ?ic ©ötu-r

ftnb natt) ^lomcrä Vcljrc foUfi, leicbt lebcnb, forgto-J, ober in 'üUrfliitfcit, in bem,

wai er oon ibnen crjäblt, leiben fie Sdimerjcn unb 5Jot, unb nnd) bon ^clbeniaflcn fteigen

]\{ 5u ftcrbUcfien Jraucn nicbcr. — i;if. an Oimmliid^cn £ triefen gebunbtn 1.
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taufenbfältig ül3er atte 3aitcn feiner Seele: cö luar, alö mcnn

bev ©efang ber (Spl}ären ü6er i(jm ftille ftünbe, um bie leifen

'Itielobien feines C^erjens ju be(aufd)en.

Matte er ben .'oauptfrf;UiffeI bei firf) 9el)a6t, ber ifjni fonft

9)iarianenö 3:T)ürc üffnete, er unirbc fid) nidjt gel)allen Ijakn, 5

nuiröe ine .Vieiligtum ber Siebe eingebrungen fein. S)odj er ent=

fernte fid) langfam, fd)raanfte (jal6 träiunenb unter ben 33äumen

i)in, nioKte nad; §aufe unb warb immer mieber umgemenbet;

enblidj, al§ er'§ über fid) vermodjte, ging unb an ber Gde nod)

einmal jurüdfaf), fam eö d)m vor, als menn 53un-iancnQ 3:()üre 10

fid) öffnete unb eine buntte ©eftalt fid) I)erauö bemegtc. Gr

luar gu roeit, um beutlic^ gu fe()en, unb e()' er fid) fafjte unb

red)t aufl'af), l)atte fid) bie Grfd)einung fd)on in ber 9cad)t t)er=

loren; nur gang meit glaubte er fie mieber an einem roei^en

.<oaufe vorbeiftreifen 5U feben. Gr ftanb unb btinjte, unb ef)e er 15

fid) ermannte unb nad)ei[te, mar baö ^bflutom iierfd)uninben.

2ßoI)in follt' er if)m folgen? SIi>e[d)e ©trafie f)atte ben 9)tenfdjen

aufgenommen, menn es einer mar'C

2ßie einer, bem ber 33Ii^ bie ©cgenb in einem SSinfel er=

f)ettte, glcid) barauf mit geblenbeten 3(ugen bie oorigen Üieftalten, 20

ben 3iiH^i"»ienf)ang ber ''Jßfabe in ber g-infterniö uergebcnS fud)t,

fo u)ar'ö üor feinen 2(ugen, fo mar'ä in feinem ."oerjen. Unb

mie ein ©efpenft ber 93titternad)t, baö unge()eure 2d)reden er=

^eugt, in folgenben 2(ugenbtiden ber S^affung für ein Slinb be§

(5d)red"en§ gehalten roirb, unb bie fürd)terlid)e ßrfd)einung 3iveife( 25

of)ne Q:\\Dt in ber Seele jurüdfäf^t; fo mar and] 9I>iU)eIm in ber

gröf5ten Unrul)e, als er, an einen Gdftein gelef)nt, bie ^^dle be§

ältorgeuö unb bas 6efd)rei ber .§ä[)nc nid)t ad)tete, big bie früfien

©craerbe lebenbig ju roerben anfingen unb i()n nad; §aufe trieben.

. @r {)atte, mie er gurüdfam, ba§ unermartete 33Ienbn)erf mit so

ben triftigften ©rünben beinal)e au§ ber Seele uertrieben; bod)

bie fd)öne Stimmung' ber 9cad)t, an bie er jeM aud) nur mie an

eine Grfd)einung 5urüd"bad)te, mar aud) ba()in. Sein C^erj ju

le^en, ein Siegel feinem TOieberfe()renben ©tauben aufjubiiiden,

nal^m er ba§ |>alötud) aus ber vorigen 3:afdjC. S)a§ 9iaufd)en 35

eines ßettelg, ber I)erauöfiel, 30g if)m ba§ 2:^ud) üon ben Sippen;

er I)ob auf unb las:

S. mav 1, 3^nicffef)Icr. — 15. ftuiib.
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,;3o ijab' \d) bidj lieb, flcincr :i){inTc! 3i>a§ wax bir luicf)

c^eftcin'^ .'^eute '!){ad;t fomm' ic^ 511 bir. ^d) glaude roo[j(, ba^

bir'ö (cib t^iit, von i)kv roeg^ugefien; aber Ijabe ßebulb! auf bie

9)icfie fomm' id) bir nad). .*oöre, tf)U mir nid)t tuieber bie

fdjiiuir^igrünbraune ^s(i<i^' au! bu fic()i"t briu am uiic bie Mere

uou (!ubor. s^ab' id) bir uid)t bao \mi\c T{Cc\V\a,r b'aruui gefdjidt,

ba^ id) eiu uieilleo Sdjäfdjeu iu uieiueu ',Hruien (jaben raiU? Sc^irf'

mir beine 3fttel immer burd) bie alte 3ibi)[fe; bie l)at ber Teufet

felbft 5ur Sri§ beftelü."



B^ucüES Bitd|.

(£r|ieö finpitfl.

3eber, ber mit Ie6I)aften .'Gräften nor unfern 2(ugen eine 2(5=

fidjt 5,u erreichen ftrc6t, fann, wir mögen feinen Qwcä loben

ober tabeln, ficf) unfere !Jeilnafjme nerfpredjen; fo6aIö aber bie 5

(Bcid)e entfdjieben ift, menben mir unfer ^(uge fogleidj uon i§m

meg: atte§, roas geenbigt, ma^ abgetl^an baliegt, fann unfere 2(uf=

merffamfeit feineSroegeS feffeln, befonberS menn mir fd^on frü()e

ber Unterneljmung einen Übeln 3tu§gang propfjejeit ()aben.

S'eemcgen foKen unfere Sefer nidjt umftiinblidj mit bem 10

Sammer unb ber Dtot unierö nerun^tiidten greunbeö, in bie er

geriet, aU er feine Hoffnungen unb 93ünfd;e auf eine fo uner=

roartete SÖeife jerftört faf), unterhalten merben. 2Öir überfpringhi

inelmeljr einige ^afjre unb fud^en if)n erft ba mieber auf, mo mir

if)n in einer 3(rt imn ^(jätigfeit unb G3enuf5 m finben f)offen, 15

menn mir vox^ev nur fürjlid; fo inel, als 5um 3»fi^'ni"e"'^)^^"Ö

ber G)efd)id)te nötig ift, oorgetragen baben.

S;ie ?f>eft ober ein böfe§ ^-ieber rafen in einem gefunben,

üoUfaftigen Körper, ben fie anfallen, fc^netter unb f^eftiger; imb •

fo marb ber arme SSitfjelm unnermutet non einem unglüdlidien 20

Sdjidfale übermältigt, baj^ in einem 3(ugenblid'e fein ganjeS SSefen

§errüttet lüar. 2Sie menn oon u^ngefäfjr unter ber ^u^ftung ein

geuermerf in Sranb gerät, unb bie fünftlid) gebo(jrten unb ge=

füttten ^^id^en, bie, nad^ einem gemiffen ^lane georbnet unb

abgebrannt, präd;tig abroed^felnbe g-euerbitber in bie Suft geid^nen 25

5. 7. 10. unfre. — S. feineSroeg?. 2(ber btefe gorm fini'et l'i^ «"r an brci

Stellen, bagegen an fie&scfjn f eineäroege'j. — 9. Übeln, roie auc^ IV, 7 ftefit, bagcgen

üblem II, 7 unb üble, üblen T, 16. VIII, i überlielert finb. — 11 ff.
greunbe^

unterhalten roevben, bie i^n befielen, al§ . . . \ai). SBir 1. — 21. Einem.
— 22. o^ngefä^r 1, immer, nur au§ Serfe^en an einigen Stetten aud^ in 2—l erfjatten.
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Tollten, nunme[)r unorbentltd) unb getä()r(irf) burd^ einanber Jiiic^en

iinö laufen; fo langen awd) jeM in feinem 53ufen &lüd unb

Hoffnung, ÜÖoUuft unb Areube, SBirflic^eö unb ©etriiumteö auf

einmal fc^eiternb burd) einanöer. Qn fotc^en roüften 3(uiienblicfen

5 erftarrt ber g-reunb, ber ^ur SJettung Mn^ueilt, unb bem, ben eö

trifft, i)'t eä eine 3.\>o()lt()at, tafy iljn bie Sinne rerlaffen.

^'age beö lauten, einig trieberfe[)renben unb mit i^orfa^

erneuerten Sd^mer^eo folgten barauf; bod) finb auc^ biefe für eine

@nabe ber Ü^atur ^u ad)ten. ^sn fotdien Stunben ^atte SSilfKln^

10 feine Gkliebte nod) nidit ganj oertoren; feine 3d)mer5en roaren

uncnnübet erneuerte innfudie, bas ©lud, bas i^m auö ber Seele

entf(o[), nod) feft^ufialten, t>k 'Dluiglidifeit bcsfelben in ber i^or=

ftettung mieber ^u crl)afd)en, feinen auf immer abgefc^iebenen

^reuben ein furseä 9?a(^[eben ^u verfdiaffen. 33ie man einen

15 Körper, folange bie iHTroefung bauert, nid)t gan;, tot nennen fann,

folange bie Hriifte, bie uergebens nad) ifjren alten i^'ftimmungen

ju mirfen fud)cn, an ber ^^rftörung ber 3:eile, bie fie fonft be=

lebten, fic^ abarbeiten; nur bann, tuenn jid) allcö an einanber auf-

gerieben ^at, menn mir baö @an3e in gleid)gültigen Staub ;ier=

20 legt fe^en, bann entftel)t ba§ erbärmlidic, teere ©efüljl beä ^otie§

in uns, nur burd) ben 3(tem beö (rmiglebenben ju erquiden.

;5n einem fo neuen, ganu'n, lieblidien öemüte mar inel ^u

^cn'ei^en, ju jerftören, ^u ertöten, unb bie fd;nelll)eilenbe Äraft

ber 5"9cnb gab felbft ber ßemalt beö Sd)mer5C5 neue 5iaf)rung

25 unb .v»eftigfeit. Ter Streich f)atte fein gan5eö 2'afein an ber

Ü\>ur?iel getroffen. 3.i>erncr, auo 9iot fein i'ertrauter, griff uott

(i"ifer 5U A^euer unb Sd}mert, um einer nerbafUen Seit»enfd)aft,

bem Ungel^euer, ins innerfte x.'eben ju bringen. Xie öelegenbeit

mar fo glüdlid), baö 3'-'»9»'5 fo bei ber .'panb; unb mieoiet &i--

30 fd)ic^ten unb Gr^iiljlungen rouf>t' er nic^t ju nu^enl (i'r tricb'§

mit folc^er .'öcftigfeit unb öraufamfeit Sd)ritt iior Sd)ritt, lie^

bem Jrcunbe nid)t bao £'abfal beo minbeften augenblidlid)en iSe=

trugeö, rertrat i()m jeben Sdilupfminfel, in meld)en er fid) vor

ber 'in'rJiroeiflung biitte retten fönnen, ba^ bie -3iatur, bie ibren

35 Liebling nid}t u'ollte ju Wrunbe gcl)en laffcn, il)n mit Mranfbeit

anfiel, um il)m von ber anbern Seite Suft ju mad^en.

3. greuben. — 8. 24. Sc^merjcn?. Weift fonft in 2£^mcr?c5 geiinbert. —
81. in und fdjon t)or cntftebt (iO) i. — beä (rroifllcbcnbcn, b«r ewifl lebcnbcn

9!jtnr. — S7. Jener unb Scöioert, fpric^iDörtlic^cr biblifc^cr ?lM-5bru(f.
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Gin IeM)afteö %khev mit feinem ©efoUiie, ben XUr,vicien, bev

lUunHiannuni:; imb ber 'l\'attif\fcit, babei bie 33emü()ungen bcr

^•amilie, Die iBiebe ber 5."liitijebornen, bie burd; 'Dtanöel unb 33e=

bürfniffe fid) erft redjt füljlbar madjt, roaren fo otele Seiitreuungen

eineö ueriinberten 3"ftrt"^e§ unb eine fümmerli^e Untevfjaltiuuv 5

ßr[t alö er mieber beffer unirbe, ba§ f)eif5t, alö feine Strafte

erfdjöpft maren, faf) äl^iUielm mit Gntfe^en in ben quaboUen
3l6grunb eineö bürren (i'lenbeä (jinab, mie man in ben au^^-

gcbrannten f)o()Ien 33ed^er eine§ i^ulfanS (jinunterblid't.

9iunme()r madjte er jid) felbft bie bitterften 9>ormürfe, baf, lo

er nadj fo ßro^em 58erlu[t nod) einen fdjmerjenlofen, ru()ii3cn, t3(eid)=

(gültigen Sdigenblid' babcn iönne. ßr neradjtete fein eigen ^}cv^

unb fefjnte fidj nad) bem Sabfat be§ ^ammerS unb ber 4:f)ränen.

Um biefe roieber in fid) ju erroedfen, bradjte er cor fein

3(nbcnfen alle (Scenen beS oergancjenen ©lüdö. 5Jiit ber gri3^ten is

Sebljaftigfcit malte er fie fid) auö, ftrebte mieber in fie l)inein,

unb uienn er fid) jur möi3nd)ften §öf)e ()inaufi3earbeitet f)atte,

rcenn i()m ber 'Sünnenfd)ein noricjer ^lage mieber bie ©lieber 5U

beleben, ben Sufen 3U l)eben fdjien, faf) er rüdmärtä auf hen

fd)redlid^en Slbgrunb, labte fein 2(uge an ber 5erfd)metternben 20

2;iefe, marf fid) ()inunter unb ergmang uon ber 9^atur bie bitterften

©d)mer5en. ?3iit fo raieberf)o[ter @raufamfeit jerrif? er fid) felbft;

benn bie ^ugenb, bie fo reidj an einge[)ül(ten ilriiften ift, mei^

nid)t, raas fie iierfd)(eubert, inenn fie bem Si^merj, ben ein ^er=

luft erregt, nod; fo oiele erjmungene Seiben jugefefft, alä moKte 25

fie bem S3erIornen baburc^ nod) erft einen red)ten 3Sert geben.

2(ud) mar er fo überzeugt, bafj biefer 'i^erIuft ber einjige, ber

erfte unb let3te fei, ben er in feinem Seben empfinben fönne, bafj

er jcben Ziroft iH'rabfd)eute, ber i()m biefe Seiben als enb(id) nor^

5ufte((en unterna()m. 30

3airitcsj finjjttcl.

@emi3f)nt, auf biefe 2Seife fid) felbft ju quä(cn, griff er nun and)

"öa^i übrige, maö if)m nad) ber Siebe unb mit ber Siebe bie gröj3ten

gveuben unb c'poffnungcn gegeben ()atte, fein S'afent atö S)ic^ter

1. 3(räcnct)en, inogegcn i'onft immer Olrätiei ftef)t — 3. üilitijcfiornen, 6e=
idötPifter, roie in ber ^p^igenie il. — 13. Saßfal. a?gl. am ©c^Uiffe be§ laifo:
„2:ie Zt)xäne §at un§ bie Slatur oerlichcn, ben S(f)rei i>ei gc^meräcj". — 15. oer«
gangnen, roogegcn 3-3 ersroungene. — i-s. unii ber lef. te 4.
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unb 3d)aufpie(cr, mit f)ämiid;er ilritif von allen Seiten an. Gv

faf) in feinen 3(rbeiten nid)tö alö eine geiftlofe Dcadialimuno; einiger

()ergebrac^ten /yormen o()ne innern Söert; er tnoüte barin nur

fteife 3d)u(erercitien erfennen, benen eö an jebem Junfen von

5 '^laturetl, 2ÖaI)rf)eit unb 'i^egeifterung fef)(e. ^n feinen G)et>id)ten

fanb er nur ein monotoncö 2ilbenmap, in loelc^em, burdi einen

arnifeligen ')teim 5ufammengef)a(ten, gan^ gemeine ©ebanfen unb

Gmpfinbungen fid) I)infd)Ieppten; unb fo 6ena[)m er fid; aud) jebe

3(uöfid)t, jebe Suft, bie il)n oon biefer Seite nod) allenfalls I)ätte

10 nneber aufrid)ten fönnen. Seinem Sdiaufpielertalente ging co

nid)t beffer. ßr fd)a(t fid), tia^i er nid)t früf)er bie G'itelfeit ent=

berft, t>k allein biefer 3(nmaf5ung jum Oirunbe gelegen; feine

g-igur, fein öang, feine 33eiDegung unb 2^ef(amation mußten

^erf)atten. Gr fprad^ fid) jebe 3trt non i^or^ug, jebes '^erbienft,

15 baö if^n über bas ©emcine emporgeboben bätte, ent'd^iebcn nb

unb uerme()rte feine ftumme i>er5iüeiflung baburd) auf ben böd)ften

©rab; benn rcenn eö I)art ift, ber 2iebc eineö 3i*eibeö ],u ent=

fagen, fo ift bie Gmpfinbung nid)t meniger fd)mer5lid), oon bem

Umgange ber 'Diufen fic^ foöjurei^en, fid; i^rer ©emeinfc^aft auf

20 immer unrcürbig ^u erflären unb auf "om fd)cinften unb näd}ften

©eifatl, ber unferer -^nn-fon, unferm ^Betragen, unferer Stimme

öffentlid) gegeben mirb, "inn^^idit ,u tbun.

So batte fid) benn unfer (S"i"*-'""b iHüTig refigniert unti

fid) ougleic^ mit großem Gifer ben .panbelögefd)äften gemibmet.

--. ^xim Grftaunen feines 5^^*^""^^^ ""^ 5"'^ größten ^"trieben;

{)eit fcineö i^aterä mar niemanb auf bem Gomptoir unb ber

Sörfe, im l'aben unb öemölbe tf)ätiger a(§ er; Morrefpontien^

unb 9{ed)nungen, unb mao ibm aufgetragen unube, beforgte

unb werrid)tete er mit größtem
J"^*-''!?

""^ Gifer. ^reilid) nidit

30 mit bem Weitem 5'^^ife^/ ber jugleid) bem G)efd)äftigen 53e(obnung

ift, menn mir baöjenige, mo^u mir geboren finb, mit Crbnung

unb ^olge oerriditen, fonbern mit bem ftillen a-{c\\^c ber i'flid)t,

ber ben beften inufati ;um Üirunbe bat, ber burd) Über

^eugung genäbrt unb burd) ein innereö Selbftgefü()l belofjnt unrb.

10. -:ibfa5 öor Seinem. — 12. gelegen, «eine. — 14. lierbalten, unb io

fprad^ er 1, l)erE)atten; er feit 2. — i.'). enticbeibenb, ba-J ionn in entf (bieben
gcänbert ift. — 17. Wrab. 2)enn. — 21. unfrer jweimal. — 2;i. .Uiif biefe Seife
5atte fi(t( unfer I. Jie Ünberung toegen be-i ijlei^cn ilnfangö 5.71, l.— it. großen i,

irudfe^lcr, loic 29 größten. — 34. innrel



7-4 Umijrlm i^U-iftn-s Cdjvjalirc.

ber aber bod) oft, fclbft bann, lüenn i(jin baä fd)ön[te 33eum|t=

fein bie ^rone reid^t, einen üorbrinöcnben Scufser faum ju cr=

fticfen tiennag.

3(ut biefe 2Seife Ijatte 3SiU)oIm eine 3eittrtng fcf)r emfig

fortijclebt unb jid) ükr5cui3t, baf5 jene Ijaxte ^M'üfung nom (2d)icf= 5

füle gu feinem 33eften uei-anftaltet lüorbcn. ßr mar frotj, auf

bem SÖctje beö 2eben§ fid) beizeiten, obgleid; unfreunblid) genug,

gemarnt 5U feigen, anftatt bafj anbere fpäter unb fd^merer bie

9Jii^griffe Inif^cn, U105U fie ein jugenblid)er ^ünfel Herleitet ijat.

5Denn geiuöfjulid; meljrt fid} ber 9Jienfd) folange, aU er fann, 10

bcn 3:§oren, ben er im S3ufen (jcgt, §u üerabfdjieben, einen §aupt=

irrtum gu befennen unb eine 2i>a()rl)eit einjugefteljen, bie itjn jur

S>er3raeiflung bringt.

©0 cntfdjloffen er mar, feinen liebften S?orfteIIungen ju ent-

fagon, fo mar bod) einige ^dt nötig, um if}n imn feinem Unglüd'e 15

DÖÜig 3U überseugen. Gnblid) aber fjatte er jebe ^''offnung ber

Siebe, be§ poetif(|en §erporbringen§ unb ber perfönlid}en S)ar=

fteffung mit triftigen ©rünben fo ganj in fid) nernid^tet, ba| er

Wn\t faf5te, ade Spuren feiner Xljorfjeit, al(c§, ma§ if)n irgenb

nod) baran erinnern fönnte, uciUig au§5ulöfd;en. Gr I)atte bafjer 20

an einem fü()[en 9(benbe ein ^aminfeuer angejünbet unb Ijolte

ein 9te{iqutenfäftd;en fierüor, in roeld^em fid; Ijunberterlei .*^Ieinig=

feiten fanben, bie er in bebeutenben 3fugenbli(fen non 9Jtarianen

erf)alten ober berfelben geraubt Ijatte. ^ebe üertrodnete 53Iume

erinnerte ifjn an bie ^dt, ba fie nod) frifrf) in üjven ^'t^aaren 25

blüfjte, jebeö 3cttcld)en an bie glüd1id}e Stunbe, moju fie i^n

baburd) einlub, jebe Sdjieife an ben lieblid^en 9hil}eplaft feines

§aupte§, i()ren fdjönen 93ufen. Winkte nid^t auf biefe äöeife jebe

ßmpfinbung, bie er fdjon lange getötet glaubte, fid; mieber gu

bemegen anfangen? mufjte nid)t bie Seibenfdjaft, über bie er, so

abgefdjiebcn uon feiner ©elicbten, |)err gemorben mar, in ber

©egenroart biefer Äteinigteiten mieber mächtig merben? benn mir

merfen erft, mie traurig unb unangcnef)m ein trüber ^ag ift,

roenn ein einziger burdjbringenber Sonnenblicf un§ ben aufmuntern^

ben ©lang einer I)eitern Stunbe barftedt. 35

9]id)t oI)ne Semegung fafj er ba^cr biefe fo lange bemafjrten

Heiligtümer nac^ einanber in 9iaud) unb ^^tamme uor fid) auf=

gel)en. (Einigemal l)ielt er gaubernb inne unb Ijatte nodj eine

^crlenfd;nur unb ein florneö §atötud; übrig, al§ er fid^ entfd)lof5.
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mit ben b^terifc^cn 3>crmc^en feiner iv)»9e»b bas abnef^menbe

^euer loieber aufjufrifcfien.

33i§ jcl5t f)atte er afleö iouuäItit-( aufiiieljobeu, maö it)m von

ber früi)ften (intuncfdiiu^ ieincö Oeifteö an am ber Ae^cr ciefloifen

6 mar. 9iod) lagen feine Bdiriften, in 33ünbel gebunben, auf ^em

©oben beä 5^offerö, moljin er fie gepacft [)atte, alo er fie auf

feiner ^lu(^t mit^unel)men f)offte. $ßie gan3 anbers eröffnete er

fie je^t, alö er fie bamalö ^ufammenbanbl

äl^enn mir einen 33rief, ben mir unter gemiffen Umftiinben

10 gcfcf)rieben unti gefiegelt daben, ber aber ben Ji'»-'""^/ i'" ben er

geridjtet mar, nid)t antrifft, fonbern mieber ju uns jurüdgebradjt

roirb, nac^ einiger 3cit eröffnen, überfallt uns eine fonberbare

6'mpfinbung, inbem mir unfer eigenes Siegel erbred)en unb uns

mit unfenn reränberten Sclbft mic mit einer brittcn ^erfon unter=

15 I)alten. (i'in ä()nli(^eö 6efü()( ergriff mit .''>eftigteit unfern >yreunb,

als er bas erfte '^afet eröffnete unb bie 3ertei(ten Aoefte ins

^•euer marf, bie eben gemaltfam aufloberten, als ferner Ijerein-

trat, fic^ über bie lebf)afte ^flamme nermunbcrte unb fragte, mas
f)ier üorgel^e.

20 „^\d) c[dii einen 33eiiiei5,'' f^gtc ©ilbclm, „bafj es mir Gruft

fei, ein .'öani)merf aufzugeben, moju id; nid)t geboren marb." Unö
mit biefen Slnirten marf er bas jmeite •^^atet in bas ^euer.

2Serner moüte i()n abgalten, aUein eö mar gefd)ef)en.

„I^d) fe()e nid)t ein, mie bu ju biefem Grtrem fommft," fagte

25 biefcr. „2Öarum fotten benn nun biefe 3(rbeiten, menn fie nidit

üortrefftid) finb, gar iiernid)tet nierben:"'

„©eil ein 0ebid)t entmeber yortrefflid) fein ober gar nid;t

eriftieren foll; roeil jeber, ber feine Einlage f)at, bas 33cfte ju

leiften, fic^ ber Äunft entf)alten unb fid) »or jeber 3?erfül)ning

so ba^u ernftlid) in ac^t nef)men fodte. ^cnn freilid) regt fid) in

jetiem "ülieufd^en ein geuiiffes unbeftinmites 33erlangen, basjenige,

ums er fie()t, nadi^uabmen; aber biefes 'i^erlangen bemeift gar

nid)t, t»aH aud) bie Mraft in uns mobne, mit bem, mas mir

unterne()men, juftanbe ^u fommen. (rief) nur bie Änaben an,

36 mie fie jebesmar, fo oft SeiUiinAer in ber Stabt gemefen, auf

2. Qnsuirif(^cn feit la. — 13. eignes — II. Jinfern 1, TrurffcMcr. —
Ifi. eröffnete,!.— 27 f. ober gar ni*t eriftieren foll. Jtad) bcm bcfiinnten äliff»

fpruAe bed ^oraj, ein mittclmäpiger Siebter f)abe fein Jafeindrcdit. — 3;!. in im« bie
.nraft 1.
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allen '^^lanfen unb 33alfen Ijxn unb lüieber getjen unb balancieren,

t)i§ ein anberer Steij fie loieber gu einem iifinlicfien Spiele f)in=

^liefjt. c"oaft bu es nid)t in bem S^xkl unserer Jvreunbe bemerft?

2.0 oft ficf) ein ~i>irtuoie f)övcn lii^t, finben fid) immer einige,

bie fogleidj basielbe :^sn[trumcnt ^u lernen anfangen. äVne niere 5

irren auf biefem 23ege (jerum! Ölücflid), roer ben g^ef)lfc^(uf5 von

feinen 3Sünfdjen auf feine Gräfte 6alb geraa^r roirb!"

3^l>erner nnberiprad;; bie Untorrebung inarb lebfjaft, unb

3SiI()clm fonnte nid;t otjue 33euiegung bie 3trgumente, mit bencn

er fid) felbft fo oft gequält Ijattc, gegen feinen J'^^s^*"^ mieber= 10

Idolen. 2i>erner beljauptete: eö fei nidjt oernünftig, ein 2^alent,

ju bem man nur einigermaßen Steigung unb @ef(^id i}abt, be§=

roegen, meil man es niemals in ber gröf3ten Q>o(Ifommenf)eit au§=

üben merbe, ganj aufzugeben. Go finbe fid^ ja 10 mand)e leere

3eit, bie man baburd) auefüllen, unb nad) unb nad) etmaö Ijer- 15

üorbringen fönne, iiioburd; roir uns unb anöern ein 'Vergnügen

bereiten. Unfer g^reunb, ber ^terin ganj anberer 9Jteinung mar,

fiel i^m fogleid; ein unb fagte mit grof^er £eb[)aftigfeit:

„33ie fel)r irrft bu, lieber ?i;-rcunb, menn bu glaubft, baf5

ein 9Serf, beffen erfte 3?orftclIung öie ganje Seele füllen muf?, -20

in unterbrodienen, jufammengegeigten Stunben fönne l)eriiorgebrac^t

roerben! 9iein, ber S^idjter mu| gang fic^, gang in feinen ge-

liebten G)egenftänben leben. 6r, ber üom §immel innerlich auf

bas fi3ftlid)fte begabt ift, ber einen fid^ immer felbft oermeljrenben

2c^a^ im 33ufcn beiDal)vt, er muf? aud) non außen ungeftört mit 25

feinen Sc^ä^en in ber ftillcn ©lüdfeligfeit leben, bie ein Sfieii^er

vergebene mit aufgehäuften ©ütern um fic^ liemorjubringen fud^t.

<Sie^ bie SJienfdjen an, roie fie nad) &{i\d unb i^ergnügen rennen!

^l)re 2i>ünfd)e, iljre Müije, iljr 6elb jagen raftlos, unb mornad^?

'?Rad) bem, roas ber 2;!id)ter non ber 9iatur erbalten bat, nadj 30

bem ©enuß ber SC^elt, nad) bem D3iitgefül)l feiner felbft in anbern,

nad) einem I^armonifdjen 3itfantmcniein mit uielen, oft unoerein=

baren S^ingen. Si^as beunruhigt bie '^Jienfcben, als baß fie i^re

33egriffe nid)t mit ben (Bad)^n üerbinben fönnen, baß ber ©enuß

fid) ibnen unter ben .v!)änben megftieljlt, baß ba§ 0emünid)te 5U 35

fpdt fommt, unb baß alles (rrrcid)te unb (Erlangte auf il}r sSev]

md)t bie Sßirfung t^ut, meldjc bie 33egierbe une in ber 2?erne

3. unfrer. — 17. 2I6fa| Dor Unier. — 2!". roonacö feit 2, loä^renb roornad)
fonft beibehalten ift. — 33. 3lbfa§ cor 2Ba§. — beunrufjiget 1.
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al)nen läfjt. ©leidjfam roic einen 6ütt f^at M^j Sd)icffal ben

2)id)ter über bieR^ö alleö ()inübei\nM'e^t. Gr fie()t M^ ßemirve ber

^eiöenfd^aften, 5tt"ii^'t'n unb dicidje ficf; jmecfloG beiDegen; er

fielet bte unauf(Ö5licf)en SfJätl'el ber 'D3uf,iierftänbnifie, benen oft

r, nur ein ein]il[lil^eo äl'ort ;uv Gntmicfhuu] fe[)lt, unÜir(Iirf) iierberb=

lid)e i^erunrruniu'n neruriadjcn; er fiitjft baö 2'rauripic un^ bae

J-reubic^e jebeö 'DJtcnfd)cnid)id'falö mit. SSenn ber älH'ltmenid) in

einer ab,^e()renben ''^Jieland)oIie über großen 3>erluft feine Jage

f)inldjteid}t ober in aueoielaffener ?y'^'^"^c feinem Sdjidmle ent=

10 i^ei-\en(^e()t, fo fd)reitet bie cnipfäni-(Iidje, Ieid)t6eine9lid)C (Seele beö

^id)terö, mie bie manbelntte Sonne, oon 9cad)t ju J'aij fort, unö

mit leiten Überivini^en ftimmt feine ."oarfe ju ?yreube unb ^ti'o.

(Eingeboren auf bem ©runb feines C^erjens, mädift bie fd)öne

33lume ber äöeisfjeit [)eroor; unb menn bie anbern n)ad)enb träumen

ir. unb oon ungeljeuren ^BorfteKungen aus ciücn il)ren Sinnen ge-

ängftigt mcrbon, fo lebt er ben iTraum beö Sebenö alö ein 'iLnidienber,

unb baö Seltenfte, unie geid)ief)t, ift i(}m ^lugleid) 3.sergangenl)eit

unb 3ufii»^'t. Unb fo ift ber 2;id)ter sugleid; ifef^rer, 93a^rfager,

greunb ber Öötter unb ber 9Jienfd)en. 3Sie? ludlft bu, ba^ er

20 ,^u einem fümmerlid)en ©emerbe I)erunterfteige? Gr, ber mie cm
i'ogel gebaut ift, um bie Ül^elt 5;u überid^meben, auf f)o()en ©ipfeln

ju niften unb feine 5cabrung oon Mnoipen unb 5"i"iif^tc»/ t'i"*^"

3uieig mit bem anOern leid)t uerRied^fetnb, ju ne()men, er ioUte

^ugleid) mie ber Stier am i^finge jiefien, mie ber ^lunb fid) auf

... eine gä^rte gemi.il)nen ober oielleidit gar, an bie .Hette gefd)loffen,

einen ^J!Jieierl)of burdj fein 33ctlen fid;ern'f"

Ül'erner l)atte, loie man fid) beuten fann, mit i'eruninberung

5ugel)i.n-t. „2Senn nur aud) Die ll1ieni'd)en," fiel er il}nx ein, „une

bie i^ijgel gemad;t mären unt>, ol)ne baf? fie fpinnen unb meben,

30 t)olbfeIige 3:üge in beftänbigem ©enuf? jubringen fönntenl 3.i>enn

fie nur aud) bei 3(nfunft beö ©interö fid; fo leidet in ferne

ßegenben begeben fönnten, bem 93iangel auö3uroeid;en unb fid)

oor bem ^-rofte ^u fid)ern!"

„So I)aben t>ie 2?id)ter in 3*-''ten gelebt, mo baö Gbrioiirbige

0-. mel)r ertannt uuuV' vief 3i>ill)elm aw^;». „Unb fo füllten fie iniiiu'r

leben, öenugfam in il)rem ^snnerften auogeftattet, beburftcn fie

13. auf bell 1. — l.'.f. gcönflftißet. — 2X ber foUtc 1. — 30. 9Jac^ fönnten,
wie Qud) 33 nad) fichern '45unlt 1. — 3i. begaben, bem 1. Ja Woct^c la mit bem
S>nicffel)Ier begeben oovlng, {o fdjrieb er in a begeben fönnten — 35. au 4, unb.
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iiienio; non auJ3en; bic ©abe, fd^öne ©mpfinbuiujen, ()errlirf)e Silber

bcn 3Jicnüfjcn in fü|5eii, fid) an jeben ©egenftanb anfdjmiegenben

2I>orten unb 9)ieIobien mitjutciten, bejauberte von jefjer bie 5ffielt

unb lüar für ben S^ec^abteii ein reidjlid)e§ ©rbteil. 3(n ber Könige

i^öfcn, an ben 3^i[djen ber 9Jeidjen, uor ben S^fjüren ber 23er= 5

liebten I}ord;te man anf fie, inbem fid) baö Dljx unb bie Seele

für atte§ anbere nerfdjlofj, lüie man fid) feiig preift unb entjüdt

ftiUe ftefjt, menn an^ ben ©ebüfd^en, burdj bie man roanbelt,

bie Stimme ber 9^adjtigatt geiyaltig rüljrenb Ijeruorbringt! ®ie

fanben eine gaftfreie Söelt, unb if)r niebrig fdjeinenbcr ©tanb lo

er()ö[jte fie nur befto mef)r. Ser ^^cto laufdjte if)ren ©efängcn,

unb ber llberminber ber 2SeIt fiulbigte einem S)i(^ter, meil er

füf)Ite, baj3 of)ne biefen fein ungeheures 2)afein nur roie ein

(Sturmminb norüberfatjren mürbe; ber Siebenbe raünfdjte fein S>er=

langen unb feinen @enuf3 fo taufenbfad) unb fo ^armonifd; ju füfjlen, 15

alö i()n bie bcfeelte Sippe ju fdjilbern üerftanb; unb felbft ber

5Reid}e fonnte feine S3efit^tümer, feine 3(bgötter, nidjt mit eigenen

2tugen fo foftbar feljen, a[§ fie iljm oom ©lan^ be§ alkn 2Sert

füfjlenben unb er()öl)enben ©eifteS beleudjtet erf^ienen. Sa, mer

l^at, roenn bu roitlft, ©ötter gebilbet, unä 5U iljnen erfjoben, fie 20

gu unö f)erniebergebrad)t alö ber ^idjter?"

„^Di ein g-reunb/' rerfe^te SSerner nad) einigem 9?ad;benfen,

„id) l)üh^ fdjon oft bebauert, ba^ bu ba§, mag bu fo lebt^aft

fül)lft, mit ©eraalt auS beiner ©eele §u tjerbannen ftrebft. ^d)

müf5te mid) fe()r irren, menn bu nidjt beffer tfjäteft, bir felbft 25

einigcrmaJ3cn nadjäugeben, als bid; burd) bie äÖiberfprüdje eines

fo Ijarten GntfagenS aufzureiben unb bir mit ber einen unfd}u(=

bigen ^-reube ben @enu| aller übrigen ju entjiefjen/'

„SDarf i^ bir'S geftetjen, mein ^-reunb/' üerfe^te ber anbere,

„unb mirft bu mid^ nid^t lädjerlid; finben, menn id) bir befenne, 30

baf5 jene 33ilber mid; nod) immer uerfolgen, fo fef}r id) fie fliet)e,

unb bafi, menn idj mein Mt'rj unterfud}C, alte früfjen äöünfd^e

feft, ja nod) fefter als fonft barin Ijaften? 1)od) maS bleibt mir

Unglüdlidjcm gegenmärtig übrig? 2(d), mer mir üorauSgefagt

l)ätte, ba^ bie 3(rme meines ©eifteS fo balb jerfdjmettert roerben 33

foUten, mit benen id; inS Uncnblidje griff, unb mit benen id) bod)

geroi^ ein ©ro^eS ju umfaffen Ijoffte, mer mir baS oorauSgcfagt

U. mcf)!-; ber l. — 18. ® tan je l. — 29. anbve. — 34. Unglücf Ud;oti 1—3.
— 37. fjojite. 2Ber 1.
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()ätte, inürbc micf) ^ur S^ergtoeiflimg gebracht l^abcn. llnb nod)

je^t, ba bas öcrirfjt üOcr mid; ergangen ift, jefet, ba id) bie uer-

loren ^abe, bie anftatt einer ('*)ott()eit mid; ^u meinen 3Sünic^en

()inü6crfü^rcn fottte, lüaö bleibt mir übrig a(ö mid) ben bitterften

5 2d)mer^en ju überlafjen'^" „£ mein 'iH-uber/' fu()r er fort, „id}

leugne nid^t, i'ie mar mir bei meinen l)eim(ic^en 3(ni'd}Iägen ber

Globen, an ben eine 3trirf(eiter befe[tigt ift: gefäfjrlid; boffenb,

fd^mebt ber 3(benteurcr in ber 2u[t, baö ßifen bridjt, unb er

liegt 5erfd)mettert am ?>-u^e feiner Söünfd^e. Gs ift and) nun

10 für mid) fein Jroft, feine .'Hoffnung nteljr!"

„^sd) merbe/' rief er auö, inbem er auffprang, „von biefen

unglürffeligen -^nipieren teine§ übrig (äffen." Gr fafjte abermals

ein paar i^eftc an, rifj fie auf unb marf fie ins ^"eut-'r. 3.\>erner

rooüte H)n obfjalten, aber »ergebend. „2a^ mid^!" rief SÖil^elm:

15 „ma§ füllen biefe etenben 33Iätter? '^ür mid^ finb fie meber

Stufe nod) iHufmunterung mebr. ©oKen fie übrig bleiben, um
mid) bis anö (i'nbe meineö Sebenö jU peinigen':' foUen fie ine(=

Ieid)t einmal ber 2l^e(t 5um Öefpötte bienen, anftatt 93iitleiben

unb Sd^auer 3U ex-regen? SÖe() über midf) unb über mein ®d)idfal!

20 5cun nerftebe id) erft bie ^Tagen ber Sid)ter, ber au^ 9iot meife

gemorbenen J^raurigen. ÜÖie lange bieft ic^ mid) für un^erftörbar,

für unueruninblid), unb adil nun fe()' id), bafj ein tiefer früfjer

2d)abe nid)t uneber auQmadjfen, fid) nid)t mieber fjerftellen fann;

id) fü()Ie, bap id^ if)n mit in§ (^rab nebmen mufj. 9ieinl feinen

:d 2'ag beö i'ebenö fotl ber Sd)mer5 non mir raeidjen, ber mid) nod^

jule^t umbringt, unb aud^ if)r xHnbenfen foll bei mir bleiben,

mit mir (eben unb fterben, bao 3(nbenfen ber llnnnirbigen —
ad), mein J-reunb! menn id; uon .'»^erjen reben foK, ber gemi^

nid)t ganj Unmürbigcnl ^(^r Staub, i()re 2d)idfa(e l)aben fie

30 taufenbmal bei mir entid)ulöigt. ^d) bin 5U graufam gemefen;

bu ()aft mid^ in beine Ä^ä(te, in beine .^ärte unbarm()er3ig ein=

geuH'ibt, meine zerrütteten Siinie gefangen ge()a(ten unb mid) ner-

I)inbert, baö für fie unb für mid) ju tbun, nmo id) uu'j beibeii

fd)u(big mar. Ser meifj, in meld)en 3iifti^"b id) fie uerfel3t babe!

y.-. Unb erft nad) unb nadj fiiUt mir'ö aufo öeuiiffen, in meld)er

•2. biiB (ftiUt bat 1, iTiidfeölcr. — !'. SSünicftc, «cii bem iiivmo, iu boKii .<<6l)i

er 511 flclaiiijcn irünfitc. Ztv 3l^l5^nt(^ ift freilich ieltfam, aber au(t) bio l'ormiituiti

Wnicbiiic hclt bie-j iiicbt, ba Jugc baju tocnig pafet. — li. ilcin Hb\aii vot 5<b iverbc.
— IM. gcmorbncn ^m fediften Öuc^e l)at fct)on 2 WenfcDgcroorbcucn ftatt Dt e n f dj =

flcworbncn eingcfüljtt. — :J8. foll — ber. — aif. ^abe, unb.
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SNer^iuciflung, in luetcfier ^ülflofigfeit id) fie »erlief. SBar's nid^t

möt-(lid), baf5 fie fid) entüiuilbioten fonnte? 9A>ar'ö nidn möglidi?

31>ieincl 93iif5ocrftänt)niffo tonnen bie SSelt nernnrren, nneniel Um;
ftänbe fönncn bem größten %d)kx 9_^erl3ebung erflcl)cnl — 2i>ie

oft benfe id) mir fie, in ber Stille für fid; fißenb, anf if)ren 5

(i'Kenbogen geftü^t. '®a§ ift/ fagt fie, 'bie ^reue, bie Siebe,

bie er mir jnidinnirl 93t it biefem unfanften Sdilag bas fd)i.ine

Seben ut cnbi;3en, baö unö uerbanb!"" G'r brad) in einen Strotn

von 2:l)ränen aus, inbem er fidj mit bem 0efid;te auf ben ^i)d)

roarf unb bie übrig gebliebenen -^^apiere benefete. 10

SÖerner ftanb in ber gröfjten S>erlegenl)eit babei; er Ijatte

fid) bicieS rafdie 3(ufIobern ber Seibenfdiaft nid)t ücrmutet. Gtüdie^

mal luodte er feinem ^-reunbe in bie 'liebe faKen, et(td)emal ba§

föeipräd) mo anberä Ijinlenfen: rergcbenö! er n1iberftan^ bem

Strome nidjt. 3(udj f)ier übernaljm bie ausbauernbe ?yreunbf(^aft 15

mieber i[)r 3(mt. Gr lie^ hen I)eftigen Sfnfatt be§ Sd^merjes

vorüber, inbem er burdi feine ftitte GJegenroart eine aufridilige,

reine Steilnefjmung am beften fefjen lief?. Unb fo blieben fie biefen

3(benb: äl'ill)elm inö ftille 5iad]gefül)l bes Sc^mer^'s yerfenft,

iinb ber anbere erfd;rerft burdj ben neuen 9luöbrud) einer Seiben= 20

fdiaft, bie er lange bemeiftert unb burd) guten 9iat unb eifriges

3ureben übcrmältigt 3U l}aben glaubte.

drittes fiö)Jitcl.

9tüc^ folc^en Siüdfäßcn pflegte Sill)elm meift nur befto

eifriger fid) ben ©efd^äften unb ber 2rl)ätigfeit ju roibmen, unb 25

es mar ber befte 95>eg, bem Sabijrintlje, bas i()n mieber anju^

lodcn fud)te, 5U entftiel)en. Seine gute 9(rt, fid) gegen J'^'^^Ttbe

^u betragen, feine i'eid)tigfeit, faft in allen lebenben 3prad)en

Äorrcfponben^ 5U füljren, gaben feinem intter unb beffen ^^^anbel5=

freunbe immer meljr Jnoffnung unb tröfteten fie über bie ^ran!= so

I)cit, beren Urfad^e iljnen nid^t befannt gemorben mar, imb über

bie '^^aufe, bie iljren ^^lan unterbrochen Ijatte. 9}?an befdjlo^

n. 35or 2ad unb 8 na* »er&anb SUiorufungojeidjen. — 10. übergebliebenen,
iräf)vcn& ionft immer übrig bleiben geänbert ift. — 11. SJertegen^eit. Safe er ben

airief SKarianens unterididigen, bleibt fiier uncrTOäbnt. — babei. 6r. — 16. Schmer«
jenS 1, Scbmerjee feit la, obgleich fonft bort erftercS beibeljatten luurbe. — 18. liep,

«üb. — 19. Sc^merscnö.
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QBir^elmö 2(6retie ^um juieitenmal, unö mir finben iijn auf feinem

it>ferbe, ben 9Jianteli'acf fiinter fid), erl^eitert burcf) freie Suft unb

33euie9uni.n, bem ©cbircje ficf) näf)ern, mo er einige 3(ufträge auö-

rid)ten felfte.

5 Gr burdiftrid) (angiam 3;(iäler unb 33era,e mit bcr (rmpfinbung

beö größten 2>ergnüinenö. Über^ucjenbe Reifen, raui'd^enöe 3I?affer-

bäc^e, beroadiiene Sl^änbc, tiefe ©rünbe ini) er ^ier ^um erftenmaf,

unt) bodi f}atten feine früf;cften ^ugenbträume idion in ioldien

©egenben gefd)iDe6t. Gr fiU)(te fid; bei biefem 3(nblide roic^er

10 pcrjüngt; alle erbutbeten 2d)mer^en maren aus feiner 2eele roeg=

gemafc^cn, unb mit völliger .'«>eiterfeit fagte er fid) Stellen auä

verfdiiebenen 6ebid;ten, befonbcrö aus bem Pastor fido oor, bie

an öiefen einfamen '^^lü^en fdiarenrocis feinem ©ebäc^tniffe ;iu=

floffen. 3(uc^ erinnerte er fidi mancher Stellen aus feinen eigenen

15 Siebern, bie er mit einer befonbern o"triebenf)eit remitierte. Gr
belebte bie ^£>elt, bie »or il)m lag, mit allen ©eftalten ber 3Ser-

gangentieit, unb jeber 2d)ritt in bie 3"funft mar il)m uoll 31Innung

midjtiger .öanblungen unb merfunirbiger 33egebenf)eiten.

t)3iel)rere ^lienfdien, bie auf einanöer folgenb l)inter if)m ^er=

20 famen, an il)m mit einem 0ruf,e uorbeigingen unb ben 3.i>eg

ins öcbirge burd) fteile JvuBpfaDe eilig fortfe^ten, unterbradien

einigemal feine ftille Untcrbaltung, oljne baB er jeboc^ aufmerffam

auf fie gemorben nuire. Gnblid) gefeilte fi(^ ein gefpriidiiger öe^

fäl)rte §u il)m unb er^ä^Ite bie Urfad^e ber ftarfen "^^ilgerfdiaft.

25 „3" C'^odiborf," fagte er, „mirb ^eute 3{bent> eine komöbie
gegeben, mo^u fic^ bie gan^e Oiad)barfd)aft uerfammelt."

„3i^ie!" rief ©illielm: „in biefcn einfamen Oiebirgen, :;ir)ifc^en

biefen unburd^bringlidien ÜBäl?ern l)at bie Sc^aufpielfunft einen

äl^eg gefunben unb fic^ einen Tempel aufgebaut? unb ic^ mup ;u

80 il)rem t^iite mallfabrten?"

„Sie merben fid) noc^ mebr munbern," fagte ber anbere,

„menn Sie lioren, öurc^ men bas Stüd aufgefübrt loirb. Gs ift

eine gro^e Jabrif in bem Crte, bie uiel Seute ernährt. 'Jer

Unternebmer, ber, fo^iufagen, oon aller menfdilidien Giefetlfd)aft

üb entfernt lebt, mei^ feine 3lrbeitcr im ©inter nid)t beffer ui be=

8. früfiftcn. Sonft bat 4 bie DoIIe Rortn eingeführt — 10. erbulbete 1—S. —
12. Pastor fido. ?a-3 cAdferbrama »on Oiopanni »attifta ©uorini II pastor fidn. \um
«rftcnmol lf>8.i oufgeiü^rt, geborte 5U ben beliebteften Jid^tungen biefcr ?lrt neben laffo«
Amiiita. — S6. oeriantmlet 1—3.

0oetbe4 »crfc i.'>. 6
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frfjäftigcit, als bafi er fic ücranla^t Ijat, ^omöbie 511 fpiekn. @r
leibet feine harten unter il)nen unb roünfdjt fie auö) fonft von

tollen Sitten ab^ul^alten. ©0 bringen fie bie langen 3(6enbe 51t,

unb ()cute, ba be§ StÜen ©eburtötag ift, geben fie if)m 5U ßtjreit

eine befonbere ?5^eft(id}t'eit/' 5

9Sitf)elm tarn ju .'r)üdjborf an, roo er übernad^ten foHte, iinb

ftieg hd ber g^abri! ah, beren Xlnternet;mer aud} al§ S^ulbner

auf feiner Sifte ftanb.

3U§ er feinen 9?amen nannte, rief ber 2((te yerimmbert an^:

„ßi, mein ^§err, finb ©ie ber Boljn beö brauen 9Jianneä, bem 10

id) fo t)iel 2)anf unb biö je^t nod} ©elb fd;ulbig bin? ^(jr ^^err

SSater t)at fo viel ©ebulb mit mir geljabt, baf5 idj ein S3ijfen)ic^t

fein müf3te, menn id; nidjt eilig unb fröljlid; bejaljlte. Sie

!ommen eben jur redjten S^^^, i'"^ ä^i feigen, ba^ e§ mir ©ruft ift."

(Sr rief feine ^rau tjerbei, roeldjc cbenfo erfreut mar, ben 15

jungen 9)tann ju feljen; fie uerfidjerte, bafj er feinem Später gleidje,
.

unb bebauerte, baf3 fie if)n roegen ber uielen g^remben bie D'cadjt

nidjt beljerbergen fönne.

®a§ ©efdjäft mar ftar unb balb beridjtigt; 9SiII)eIm ftedte

ein 3^öIId;en öolb in bie 2^afd)e unb raünfdjte, bafj feine übrigen 20

©efd;äfte aui^ fo Ieid;t geljen möditen.

®ie ©tunbe beö ©d;aufpielg fam I;eran; man erroartete nur

no(^ ben Dberforftmeifter, ber enblidj aud; anlangte, mit einigen

Jägern eintrat unb mit ber gri3feten SSerefjrung empfangen unirbe.

S)ie ©efel([d)aft mürbe nunmeljr inö SdjaufpielljauS gefüljrt, 25

TOO§u man eine <Sd;eune eingeridjtet Ijatte, bie gleid) am ©arten

lag. .^auö unb 2:^()eater lüaren, ol)ne fonberlidjcn ©efdjmad",

munter unb artig genug angelegt, ßiner oon ben 3)ialern, bie

auf ber gabri! arbeiteten, I)atte bei bem 2;()eater in ber S^efibenj

geljanblangt unb l}atte nun ä^nrlb, ©traf^e unb 3ittiine''"/ fveilid; 30

ettoag rot), (jingefteKt. ®aö Stüd (jatten fie oon einer I)erum=

gie^enben 3:^ruppe ge'borgt unb nad) ifjrer eigenen 2Beife jured^t

gefdjuitten. So mie e§ mar, untertjielt eö. 2)ie ^ntrigue, bafi

graei Siebfjaber ein SRäbc^en ilf)rem 3>ornuinbe imb medjfelsmeife

fic^ fe(bft entreißen moffen, brad;te allerlei intereffante Situationen 35.

1 1
f. 3 1) r § e r r 3S a t e r. C§ föQt etiuaS auf, ha% er ittdjt bcS ©cfcfiäiteä »oit SQ3 e v n c r

unb ÜJleifter, jonbern beä alte« ÜJicifter allein al§ |einc§ Släubigcrö gebentt, ja bie '^rau

fogar biefen alg @eyd)ätt'Mn^a6er tennt. — 18. nid;t 6c!)er6ei-gen fönne. Stapfte iijn

jum Sdjaufpiet eingclaben, löirb übergangen.
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(jevnov. Gq mav baö erfte Stücf, bnö unfer ^"'cii^i^ "'^ffj ci'i^i-'

fo langen 3^'* roieber faf); er mad^te mand^erlei Betrachtungen.

6"ä roar ootter .§anb(ung, aber o^ne 3d)t(berung lua^rer Qijaxal-

tere. Gö gefiel unb ergel.ite. 3o finb bie 3(ntänge aller 3cf)au=

5 fpielfunft. ^er rofje IKcufd) ift aufrieben, lücnn er nur etUHXo

uorgef)en jiefjt; ber gcbKtiete luitf empfinben, unb 3iad)benfcn ift

nur bem ganj auögcdilbeten angenefjm. 2}en 3d}autpielern f^ätte

er ()ie unb ba gerne nadigel^otfen; benn es fehlte nur raenig, fo

l)ätten fie um nieleö bcffer fein fijnnen.

10 ^n feinen ftiden 'ikiradjtungcn ftörte i^n bcr Xadafsbantpf,

ber immer ftärfer unb ftärfcr luurbe. Xer £kn-forftmeifter (jatte

balb nad) 3(nfang beö Stüdö feine '^^feife ange^ünbet, unb nad;

unb nad; nafjmen fid; mef^rere biefe ^reif^eit f)erau5. 3(ud) madjten

bie großen öunbe biefe§ ^errn fd)Iimme 3(uftritte. Ilian (jattc

i.'> fie jmar auGgefperrt; attein fie fanbcn 6alb ben äi>eg jur .'«3inter;

t()üre fjerein, liefen auf ba§ ^'fjeater, rannten roiber bie 3(fteurä

unb gefegten fid; enblid; burd) einen 3prung über baö Crdjefter

§u i()rem öerrn, bcr ben erfteu '^la^ im "^nu-terre eingenommen Ijatte.

3um 5iadjfpiel roarb ein Cpfer bargebradjt. ©in Porträt,

20 ba§ ben 2((ten in feinem 33räutigamö{"Ieibe norfterite, ftanb auf

einem 2((tar, mit ilrän^en befjangen. 3(l(e 3djaufpie(cr fjulbigtcn

il)m in bemutönodeu 3te((ungen. 2)aö jüngfte .^inb trat, uiei^=

gc!(eibet, fjeruor unb (jiclt eine 9^ebe in Jjerfen, moburd) bie

gan,^e ^^-amiUe unb fogar ber Dberforftmeifter, ber fid) babei an

25 feine i^inber erinnerte, ^u 'J()räncn bemcgt mürbe. 3o enbigte

fid; bas 3tüd, unb 3.\>iU;elm fonnte nid)t umfjin, bao ^f)eatcr \u

befleigen, bie iHftricen in bcr ')uit)e s» befcfjcn, fie megcn ifjrco

3pielö 5U loben unb i()nen auf bie S^finift einigen dlat ju geben.

2)ie übrigen Öefd^äfte unferö ^-rcunbcö, bie er nad) unb

30 nad) in gröf?ern unb ftcincrn öebirgSorten uerric^tete, tiefen nidit

alle fo glüdlid), nod) fo ucrgnügt ab. "IliandjC 3d)ulbner baten

um i?(uffd)ub, mand)c mareu unf^öflid), mandjc (eugnetcn. "^lad)

feinem 'J(uftrage foUtc er einige uert lagen; er mufjtc einen 3lb=

üofaten auffud)en, biefen inftruicren, fid) uor 0crid;t ftcllen, unb

.i.i ma^ bcrgleid)en nerbriefjlidje ü)efd)äfte nod) meljr loaren.

-'f. 'i<etraii)tiiinu'n; e5. J)ic öctvac^tungcn treten felbfiänbig, nictit alo ooti

aBilOclm flcörtif}!, hcruor. — 7. 2lbfn$ vor ?en 3 di au fpt«-' lern. — is. ^iartcrr. —
l'.i. iiortvait, luic V, IC VIII, l. J, aber III. ftel)t i^ortrate, <\u<i) fiuitev äefretar.
— iL', bemuttjuollcn l. 2. — 2«. ba'5 3tüd. aiirfjtiger ftänbe loo^^l bU'J scljaiu

fpiel. — ao. flröjjeren unb Heineren i.

G*
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Gbenl'ofd^Iimm crijing cö xi)m, uienn man i[)m eine GI)re

er5eii(cn woUU. 3iur mentg Seute fanb er, bie xijn einitierma^en

untcrridjtcn fonnten, menige, mit benert er in ein nü^Iid^es ^^anbelS^

iicr()ä(tni5 511 fommen I)offte. 2'a nun aud) imglüdlidicrraeife D^egen=

tage einfielen, unb eine 3^eiie 5U ^ferb in biefen ©egenben mit 5

unerträglidjen 53eid)merben ucrfnüpft mar, fo banfte er bem öimmel,

al§ er fidj bem fladjcn i^inbe mieber nüf)erte, unb am 5yuf5e be§

öebirgeö, in einer fdjönen unb frud;t6aren Gbene, an einem ianften

g-Iuffe im Sonnenfd)eine ein f^eiteree Sanbftäbtd;en liegen faf), in

meldjem er 5mar feine ©efdjäfte Ijatte, aber e6en bcemegen fid) 10

entfdjlo^, ein paar ^ao,e bafelbft ju uermeilcn, um )"id) unb feinem

^^ferbe, baS non bem idjlimmen 33ege fefjr gelitten fjatte, einige

Gr{)olung ju »erfdjaffen.

Dtcrtcs ßapitcl.

2(l5 er in einem 3I?irtö()auie auf bem ^Itarfte abtrat, ging 15

eö barin fef)r luftig, roenigftcnö fefjr Ie6(}aft 5U. Gine gro^e

öeleKldjaft (Seiltänjer, Springer unb ©aufler, bie einen ftarfen

93iann bei fid; f^atten, roaren mit 23eib unb ^inbern eingebogen

unb mad)ten, inbem fie fid) auf eine öffentlid^e Grfdieinung 6e=

reiteten, einen Unfug über ben anbern. 53alb ftritten fie mit bem 20

9Sii-te, balb unter fid) felbft, unb rüenn i^r ^ant unleiölid) mar,

fo maren bie Sinterungen i^reg 9>ergnügen5 ganj unb gar un=

erträglid^. Unfc^Iüifig, ob er gelten ober bleiben foKte, ftanb er

unter bem 3:()ore unb fa!^ ben 2(rbeitern ju, bie auf bem $(a§e

ein ©erüft auf^ufdjlagen anfingen 25

©in iOiäbd)en, bas 9^oien unb anbere 33Iumen Ijerumtrug,

bot i^m it)ren Äorb bar, unb er faufte fic^ einen fc^önen Strauß,

ben er mit Sieb[)aberei anbers banb unb mit 3ufrieben§eit be=

traditete, als bas ?yenfter eines an ber Seite bes '^^(a^es ftef)en=

ben anbern ©aft()aui"eö fid) auftl)at, unb ein mo[)rgebiIbetee 30

5-rauen5immer fid) an bemfelben geigte. Gr fonnte ungeachtet

ber Gntfernung bemerfen, ba^ eine angene[)me §eiterfeit i[)r @e=

fid)t belebte, ^^re blonben §aare fielen nadj[äffig aufgelöft um

17. Springer, Suftipringer. o" feinetn Sagcbucfi nennt ©oet^e biefelbe Sruppe
einmal 2etltän5er, bann Springer (2.?. unb 25. »Dlai 1777). Sgl. ©. 85, 22f. ber
jpringenben unb tan5enben0efe[.'f(^aft. ü(ud) t)ier roec^fcln Springer unb
Seiltänser. — ©aufter beutet auf anbere 2eibe§übungen unb ^«offen. — 17 f. ©inen
ftarfen SJJann, einen §ertute5. — 30. n)o£)[gebtlbete§, roo^IgebauteS.
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i^ren Diacfen; fic fd)ieii i'id) nad) bem ^rt'inben umjuK'fjen. Ginige

3eit barauf trat ein Änabc, ber eine ^''^M'ifriciiür^e umgci^ürtct

unb ein meitlcö ^säcfd)en an()atte, auö ber 2i)mc jeneo .'«>auieö,

gini^ auf 2BiU)elmen 5U, bei^vüfjte i[}n unb üioite: „XaQ /yi''^i'*^"=

ö jimmer am J-enfter lä^t 3ie fragen, ob Sie if}r nirf)t einen 3:eil

ber fc^önen Slumen abtreten icoKen?"

„3ie ftef)en i()r atle ^u Tienften," oerfe^te 2Bilf)e(m, inbenx

er bem leicf)ten 33oten baö 33ouquet überreidite unb ',ug(eid) ber

(Schönen ein Kompliment mad)te, meldjcö fie mit einem fveunb^

10 Iid)en @egengruf5 ermibertc unb jic^ uom J-enftcr 3urüd?,oiv

9?ad)benfenb über biefes artitje 2(benteuer, ging er nad)

feinem 3''tii"<^'^ ^ic 3:reppe ()inauf, alö ein jungeö öefdjöpf i^m

entgegeniprang, baö i'eine ^(ufmerfüimfeit auf fid) 50g. Gin furu'ä

feibenee 2l>eftd)en mit geid)Iit3ten fpanifdjen 'j(rmeln, fnappe, lange

15 33einfleiber mit '^niffen ftanbcn bem Äinbe gar artig. Sauge

fd;mar^e §aare loaren in Soden unb Böpfen um ben .Hopf ge=

fräufett unb gerounben. Gr faf) bie öeftalt mit 3>erit)unberung

an unb fonnte nid)t mit fid) einig mcrben, ob er fie für einen

ilnaben ober für ein 3Jiäbd)cn ertUiren foüte. Zod) enti'dneo er

20 fic^ balb für ha^ letjte, unb (jielt fie auf, ba fie bei if)m iiorbei=

fam, bot i()r einen guten ^ag unb fragte fie, mem fie angeljöre,

ob er fd)on leidjt ief)en fonnte, ba^ fie ein ölieb ber fpringen-

ben unb tan^^enben öefeUfd)aft fein muffe. D3tit einem fdiarfen

fdmmr^en 2eitenblid fa() fie ilm an, inbem fie fidj non i()m Ioö=

25 mad)te unb in bie ilüdie lief, obne •;u antmortcn.

3(lö er bie Jreppe ()inauffam, fanb er auf Dem meiten i^or^

faale jroei 3)cannoperfonen, bie fid) im ^-edjten übten ober vieU

mef)r i^re @efd)idlid)feit an einanber 5U nerfucben fd)ienen. Ter

eine mar offenbar non ber G)efe[(id)aft, bie fid) im .^^au1e befanb,

30 ber anbere ()atte ein meniger nntbcö 3(nief)n. ilMlbelm lab il)nen

^u unb l)atte Urfad)e, fie beibe 5U beiounbern, uno alo nid)t

lange barauf ber fd)roar?,bärtige neroige Streiter ben ilampfplal3

verlief?, bot ber anbere mit oielcr 3(rtigfeit 'ii}ill)elmen bac»

')iapier an.

3.") „'^ik'un 3ie einen 3d)ülcr," oerfet.Ue biefer, „in bie ^'ebre

nel)men luollen, fo bin id) uiol)l ;;ufriebcn, mit ^l)nm einige ("iiinge

2. junflcr <DliMtid) (ftott .flnabe) 1. — ». lo-5 (ftatt (u) 1. — 7. ftcbn. —
11 f. nad) icinem 3'"i"'f f- ^<»b er Dorfjer ?ctn ÜBirtöbiiii« betreten, ift üborgongen —
11. jcibncä. 1, J ftcl)t i'cibencn, rocitcr unten 11, ö jctbene, bagegen III. 1 leibnc-J.
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511 magen." Sie fod)teu sufamnien, unb obcjleid; ber -g-rembe bem
l'difömmltng roeit überlegen luar, fo mat er bod§ I)öf(icf) genug,

511 uovficficrn, baf? aUeö nur auf lUning anfontme. Unb nnrflt^

l)aüc üi^iUicIm awd) gezeigt, bafj er früfjer non einem guten unb

grünblidien beuti"d)en 5"fd)tmcifter unterrichtet niorben mar. 5

3f)re Unterr}altung marb burrf; ba§ ©etöfe unter6rorf;en, mit

it)eld)em bie bunte ©efettfdjaft au§ bem 93irtöf)aufe auöjog, lun

bie 3tabt non iljrem 'Sd^aufpiel ju benadjridjtigen unb auf i()re

fünfte begierig ju macben. Ginem Tambour folgte ber ßntre-

preneur 5U '^ferbe, (jinter i()m eine 3:'än5erin auf einem äf)n[id)en 10

ßerippe, bie ein ^inb vor fidj I)iert, baö mit 33änbern unb

^•littcrn looljl ljerau§gepu|t mar. 3)arauf fam bie übrige Gruppe

ju ?yü]j, mouon einige auf if^rcn 3d;ultern .^inber in abenteuer=

iidjen Stellungen leidjt unb bequem baber trugen, unter benen

bie junge fdimarjföpfige, büftere @eftalt 2Si([)eIm§ Slufmerffamfeit 15

aufö neue erregte.

^aglia^ lief unter ber anbringenben 9Jtenge brottig !^in unb

f)cr unb teilte mit feljr begreiflichen 2päf5en, inbem er balb ein

9.1iäbd;en fü^te, balb einen Knaben pritfdjte, feine Zettel auo, unb

ermedte unter bem 3Solfe eine unüberminblic^e Segierbe, il)n näljer 20

fennen 3U lernen.

^n ben gebrudten 3ln5eigen maren bie mannigfaltigen fünfte

ber ©efelli'd;aft, befonberS eine§ 5J^onfieur 9uucif5 unb ber 2)emoi=

feile Sanbrinette, l)erau§geftridjen, meldje beibc alö |)auptperfonen,

bie ^lugl)eit geljabt l^atten, fid) non bem Snc\e ju entljatten, fid; 25

baburd; ein norneljmereö 3(nfel}n ju geben xm'D gröfiere 9ieugier

3u erroeden.

3.1>äl)renb be§ S^ig,e§ Ijatte fidj auc^ bie fdjöne 9iad)barin

micber am ^^enfter fef)en laffcn, unb 3Sill)elm Ijatte nid)t uerfeljlt,

fidj bei feinem ©efellfdiafter nad; iljr 5U erfunbigen. tiefer, ):>m 30

mir einftmeilen Saertes nennen motten, erbot fid;, ©illjelmen 3U

il)r Ijinüber gu begleiten. „^1^ unb ba§ ?^rauen3immer," fagte

er läd^elnb, „finb ein paar S^rümmer einer Sc^aufpielergefettfd^aft,

5. bcutt"ii;cn Jy«tf)tfn>^M''*^r. Über bon ©egcnfoti vutid)en franjöfifc^cn itnb bcut=

fdden gecf)ttnciftern \imd)t iii) Öoctfje im oierten Studie nein SBa^r^eit unb Sichtung
auö. — 12. güntern 1. 3!ur 3 tjat güttern, roic fc^on I, (5 ftef)t. Huä) fonft i)at

©oet^e, iDie Sut^er, Sßictanb, .Slopftocf, gütter ftatt beö unmberlicben 5'i"*^*'/
jytinber; nur in ber garbenlet^re finbct fid; Oiolbf tinter. — 17. *}}ag[taffo,
aber fpäter(3.90, 32) ftefjt '|!agliaB- — 21. i'anbrt nette, iDCtblii^egorm 3u2anbrino.
— 26. grbfire 1. — 31. etnftii'eilen. 3(ber biefen au3 ©^atefpeorc'5 §amlet gc«

nommenen 91amen behält er bis öu Gnbe.
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bic 11 or fur^cm ()icr i(^eiterte. ^ie :)(nmut beö Crtö f)at um
beinogen, e'inic^e 3t'it f)ier ^» bleiben unb unfere roenige geüimmelte

93arfd)nft in 9Ui^e ^u rer^iefiren, inbes ein 5>^eunb auGge50i3en

ift, ein Unterfomnicn für fid) unb unö ^u fud)en."

5 Sacrteö begleitete logleid) feinen neuen 33efannten ^(u '^^(litinenS

^^üre, rno er i()n einen xHugenblirf ftel}en lieJ3, um in einem bc-

nad)barten Saben 3»dcrmerf ^u f)oIen.

,;3ie merben mir es gemiß banfen/' i'agte er, inbcm er

^urücffam, „ba$ \d} ^sr)nen bieie artige 'Sefanntfdiaft nertd>iffe."

10 2^aä A^rauen^iimmer tarn if)nen auf ein paar Ieid)ten ^m-
töffeld)en mit (lolien xHbuit3en auo ber Stube entgegengetreten.

3ie f)atte eine fd)U)ar^c 3)tantil(e über ein meißCö Dieglige ge^

morfen, bas, eben raeil eö nic^t gans reinlid^ mar, if)r ein ()äuö-

lid^es unb bequemes 3(nie^n gab; i()r furjeS 3^öcfd)en lie^ bic

15 nieblid)ften ^-üjje von ber 'Kelt iefjen.

„Sei'n 3ie mir miüfommcn," rief fie 23i(^elmen ^u, „unb

ne()men 3ie meinen Xanl für bie fd)ijnen Slumenl" 3ie fübrtc

il}n mit ber einen .'oanb inä 3"^^'^^^, inbem fie mit ber anbern

ben 3trauB an bie 33ruft brüdte. 3(l5 fie fid^ niebergeie^t ()atten

20 unb in gleid)gültigen ßcipriidien begriffen waren, benen fie eine

rei^enöe 33cnbung ju geben unifue, fdiüttete i()r Saerteö gebrannte

3)^rnbeln in ben 3d)of;, r>on benen fie fogleid) ^u naidien anfing.

„3c()en 3ie, meld) ein .<^inb biefer junge 93tenfd) ift!" rief fie

au§: „er rcirb 3ie überreben mollen, t>a^ xd) eine gro^e Arcunbin

2.'. non folc^en 'Diäfd)ereien fei, unb er ift'ö, ber nic^t leben fann,

of)ne irgenb etuni^ iL'edcreQ ^u geniefjen."

„!L'affcn 3ie unö nur geftel)en," rierfel5te Saertce, „bafj mir

()ierin, mie in meljrerem, einanber gern öefeüfdjaft leiften."

„3um Seifpiel," fagte er, „eö ift l)eute ein fe()r fc^i^ner 2:ag; ic^

so bäd)te, mir füljren fpa^ieren unb näf)men unfer 'il."'iittagQmaf)l auf

ber 5Jfül)le."

„'1{ed)t gern!" fagte '^^f)iline: „mir muffen unferm neuen '^c-

fannten eine fleine 'in^riinberung mad)en."

l'aerteö fprang fort (benn er ging niemalö), unb ii}ilf)elm

35 uiollte einen 3higenblirf nad) .>>aufe, um feine i^aare, bic yon ber

:Keife nod) tiermorren ouöfaljen, in Crbnung bringen ju (äffen.

2. unfre. — :'.. Is^iiliucnS. tev DJame, n)etbU(^e Sor'n 5" ^'(»ilO' 'ritt o^nc

iiKitcreä ein. — 23. Sei)n. — 24. au9, er 1. — 27. gcftebn. — 31. ber aSü^Ie, einer

ÜiUrtiiaU, nne im ^nuft I, 4.'.7. — 32. gern, fngte -f bitine, n<ir. — 'M fort,

6cnn unb niemals, unb.
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„^a§ fönneu 3ie Ijierl" fachte fie, rief i[)ren flcinen 5)icncr,

nötigte 9SiII)elmen auf bie artigfte il'ciie, leinen 9^ücf auQju^icIjen,

il)ren -^^uöermantel anjuletjen unb fid; in iljrer ©egenmart frifieren

511 lafjen. ,ßlün mu^ ja feine 3eit »erfäumen/' fagte fie; ,,man

Toei^ nirfjt, mxe lange man kifammen Weibt." 5

^er ^nabe, mef)r trol3ig unb unraidig a(s ungefcfjidt, bc-

nal)m firfj nirf;t ^um 6eften, raufte 2[ÖiU)e(men unb fd;ien fobalb

nidjt fertig werben ju rootten. ^^^()iline nerroies iijm einigemal

feine Unart, ftie| i§n enblid) ungebulbig (jinraeg unb jagte i^n

3ur ü'fjüre !^inauö. 9^un ü6erna()nx fie feI6ft bie 33emü§ung unb 10

fräufelte bie .*paare unfers J^-reunbes mit gio^er Seid;tigfeit unb

3ierlid)feit, ob fie gleid) aud) nid)t 5U eilen fdjien unb 6a(ö biefe§,

6alb jenes an i§rer 2(rbeit ausjufe^en l^atte, inbem fie nidjt uer=

meiben fonnte, mit if^ren ^nien bie feinigen ju berül^ren unb

Strauß unb 33ufen fo na§e an feine Sippen ^u bringen, ba^ er 15

me()r alö einmal in ^erfuc^ung gefegt luarb, einen ^uf5 barauf

5u brüden.

3((5 9SiU;eIm mit einem flcinen -^nibermeffer feine Stirne

gereinigt f^atte, fagte fie gu i()m: „Steden Sie e§ ein unb ge=

benfen Sie meiner babei!" ß§ mar ein artiges DJ^effer; ber ©riff 20

von eingelegtem Staljl jeigte bie freunblid^en 9Borte: „©ebenfe

mein!" 2BiIf)e(m ftedte es ju fid;, banfte i()r unb bat um bie

ßrlaubni§, iljr ein fleineS ©egengefc^enf madjen ju bürfen.

9^un mar man fertig gemorben. Saerteä §atte bie i^utfdje

gebrad)t, unb nun begann eine fef)r luftige ?3-al)rt. ^^iline raarf 25

jebem 3(rmen, ber fie anbettelte, etroaö jum Sdjlage ^inaus, inbem

fie i^m jugleid; ein munteres unb freunblid)es 3Sort §urief.

Sie lüaren faum auf ber 5}iü(jle angefommen unb f;atten

ein ©ffen beftelft, a(g eine SKufif üor bem öaufe fid; Ijören lie^.

6§ roaren 33ergleute, bie ju ^\Ü)ev unb Triangel mit lebljaften so

unb greifen Stimmen üerfd;iebene artige Sieber uortrugen. Gä
bauerte nid;t lange/ fo f)atte eine l)erbeiftrömenbe "DJcenge einen

^reiö um fie gefdjloffen, unb bie ©efellidjaft nidte il)nen ifjren

Seifalf aus ben ^-enftern gu. 2fl5 fie biefe 3(ufmerffamfeit ge=

fe(;en, erroeiterten fie iljxen ^reiö unb fdjienen fid) §u ifjrem 35

2. au§5uste^n 1. — 5. man noc^ ieit la. — 14. jtnieen 1, ßnien ieit 2, rote

fnien unten ftap. 6. — 21. (Bebenft. Sa§ richtige 6eben!e fte^t THI, 6 in 4. —
26. ?aö .§erau5roetfen Don 6elb an bie Settler liebte oud) 6ioetl)e bei Stusfo^rten ober

ouf Sieifen.
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roid^tigften (Stücfd)en uorjubereiten. Oiad) einer "^^aiife trat ein

33ergmaun mit einer .^ade tjexvox unb [teilte, inbe§ bie anbern

eine ernftf)afte 'OJcelobie fpieltcn, bie .'loanblung beö Sd)ürfenö nor.

(So uni()rte nid)t lan^e, fo trat ein Sauer auö ber 5Jienoie unb

5 %ab jenem pantomimifd) bro()enb ^u i)erftef}en^ baft er fid) von

i)\cx (jinniet3t)ei]c6en foKe. I^ie @ei'eüfd;aft mar barüber iiermun=

bert unb erfannte erft ben in einen Sauer oerfteibeten Sergmann,

al§ er ben Tlmxb auft[)at unb in einer 3(rt uon SU'^itatiu t)en

anbern i'd)alt, bafj er mage, auf feinem 9(der 5U ()anticven.

10 ^ener fam nid)t au§ ber 5'i^iÜmiV ^'-''nbcrn fing an, ben l'anbmann

^u belefjren, baf5 er rec^t (jabe, ()ier ein^uidjlagen, unb gab il)nx

babei bie erften Scgriffc üom Sergbau. 2^er Sauer, ber bie

frembe Jenninologie nid;t nerftanb, tf}at allerlei alberne /vragen,

roorüber bie 3"''<i)i^ii'-'i^/ ^^^ fidj flüger fidjlten, ein (jer^Iid^cö öe=

15 lädjter auffd}Iugen. 2!er Sergmann fudjte i^n ^u berid)ten, unb

bemieä i()m ben Sortcil, ber jule^t audj auf if)n fliefje, menn öie

untcrirbitdjen Sdjä^e bes Sanbeö fjerauGgeroüfjIt mürben. 2'er

Sauer, ber jenem juerft mit Sd^Iiigen gebro()t (^atte, lie^ fid; nac^

unb nad) befänftigen, unb fie fd;ieben alö gute ^-reunbe »on ein=

20 anbcr; befonbcrö aber ^og fid) ber Sergmann auf bie bonorabclftc

3(rt auö bieiem Streite.

„äöir f)aben," fagte 5ffnU)e(m bei 2^i^e, „an bieiem fleinen

2)ia(og baö leb()aftefte Seifpiel, mie nüßlid) allen Stäuben 'oa^:»

2^^eater fein fönnte, mic oielen Sorteil ber Staat felbft barauö

2r, ^ief)en muffte, menn man bie ."öanblungen, GJemerbe unb Unter=

ne()nuingen ber lllienfdjen von if)rer guten, lobenonnirbigen Seite

unb in bem öefidjtopunfte auf baö ^[)eater bräd)te, auö meldiem

fie ber Staat felbft eljren unb fd)üt5en mu|3. i^eljt ftellen nur

nur bie läd;erlid;e (Seite ber SRenfc^en bar; ber X^uftfpielbid)ter

3^ ift gleidjfam nur ein ()ämifd;er ßontroleur, ber auf bie ^el)ler

feiner IKitbürger überall ein u'ad)fame'j 'Jluge l)at, unb frol) \n

fein fdjeint, uicnn er tl)non einö anl)ängen fann. Sollte ec nid)t

eine angenel)me un^ mürbige iHrbeit für einen Staatsmann fein,

ben natürlid}en roed)felfeitigen Ginflu^ aller Stänbe ju über=

85 fd)auen unb einen Xid)ter, ber .s>umor genug l)ätte, bei feinen

I. iUl'ia} vov tä währte. — l.>. 511 rcf tif icircii 1. — bericfttcii, iiiUorii'ciü-ii.

— :;i. 3tvoito. 'i<ci »iefer JaritcUung icbroclU ein in olmcnau unb D«r Umiiencnb, aiul)

fonft in Jbürinijcn imb Aranfcn beliebtes unb nod) beute nufgefübrte'j lyevgmann-M'v'iel

por, lüprin ber 4<auei- plattbeutfcb, bie t'eralcute ^odjbeutfd) ü'vecl^cn. 9Sgl. ba-i 3i>ei =

moriicbc Ja')'^'""'; IV (inM) 3. aiTff.
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9(rljeiten 311 leiten? '^d) bin überjeugt, es fönnten auf bici'em

Söege tnand^e fef)r unterf)altenbe, i^ugleicf; nü^Iidje unb luftige

Stücfe erfonnen roerben."

„Sooiel irfj/' fagte Saertes, „überall, luo \d) f^erumgefdjiüärmt

bin, f)a6e bemerfen fönnen, nieif^ man nur ]ü rerbietcn, ^u ()in= 5

bern unb ab5ulef)nen, feiten aber ^u gebieten, 5U beförbern unb

5u belohnen. 93ian lä^t affeö in ber 9SeIt gef)en, bis eö fd^äblic^

wirb; bann gürnt man unb fcf)Iägt brein."

„2af5t mir ben Staat unb bie (Staatsleute roeg!" fagte

^^bitine. „^d) fann mir fie nic^t anbers alö in '^^erüden t>or= 10

ftellen, imb eine -^^erüde, eö mag fie auff)aben, mer ba wHi,

erregt in meinen ^^-ingern eine frampff)afte 53eroegung; id) möd)te

fie g(eid) bem efjrroürbigen §errn l^erunternefjmen, in ber Stube

f)erumipringen unb ben ^aI}Ifopf amiaäjen/'

93üt einigen lebfjaften ©efiingen, meldte fie fe()r l'djön vox- 15

trug, ic^nitt ^^bitine bas 6eipräd) ab, unb trieb ^u einer idjnetten

3iüdfa^rt, bamit man bie c*Rünfte ber Seiltänzer am 3(bcnbe ^u

fef}en nidjt oeriäumen mödjte. 2)roUig bis §ur 2(u5gelaffenljeit,

fe^te fie i^re g-reigebigfeit gegen bie SCrmen auf bem öeimraege

fort, inbem fie guIeM, ba if)r unb ifjren 9?eifegefä[}rten bas ©elb 20

ausging, einem 93uibd)en ifjren Strof}f)ut unb einem alten ST^eibe

ii)x ^alstudj jum Sd)(age Ijinaus rcarf.

^^tjiline lub beibe 33egleiter gu fidj in if)re 33o(jnung, meil

man, roie fie fagte, au§ ii)xen ^^enftern bas öffentlid^e Sc^aufpiel

beffer als im anbern Söirtsbaufe fel)en fönne. 23

2(Is fie anfamen, fanben fie bas @erüft aufgetragen unX)

ben öintergrunb mit aufgef)ängten 3reppid)en ge5.iert. Xie Sd)mung=

bretter roaren fdjon gelegt, bas Sd;Iappiei( an bie ^foften be=

feftigt, unb bas ftraffe Seil über bie ^öde gebogen. 2)er ^Ia§

mar ziemU($ mit 3>oIf gefüllt, unb bie ^yenfter mit Qu^autxn so

einiger 2(rt befeßt.

•|]agIiaB bereitete erft bie S^en'ammlung mit einigen 3((bern=

f)eiten, raorüber bie 3u''rf)ö"er immer ^u lad;en pflegen, gur 2{uf=

merffamfeit imb guten Saune nor. ßinige Slinber, bereu .Üörper

bie feltiamften 3?errenfungen barftettten, erregten balb 35ermunberung, 33

balb G)raufen, unb SSil^elm fonnte fid) bes tiefen ?3iitleiben5 nid^t

enthalten, als er bas c4inb, an bem er beim erften Stnblide teiU

7. ge^n. — 10. 5p^ttiite, ic§. — 31. einiger, cerjc^iebencr.
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«genommen, mit einii^er 53tüf)e bic ionberbarcn Stetluiiöcn fjcrüor-

bringen fa^. I^od) 6alb erregten bie luftigen Springer ein leb-

fiaftes 9>ergnügcn, mcnn fie crft einzeln, bann t)inter einanbcr unb

^ule^t alle ^ui'ammen ]\d) uorniärtö unb rücfunirtö in ber £'uft

5 überfd)(ugen. Gin lautcö .<oänbefIat)(^en unö ^aud^^en crfd^oU

au^ ber ganzen 'i>crfamm(ung.

9?un aber marb bie 3(ufmerffamfeit auf einen gan^ anbern

©egenftanb gciocnbet. Xie ilinber, eins nad^ bem anbern, mufjten

bas Seit betreten, unb ^roar bie 2ef)rlinge juerft, bamit fie burd)

10 if)re Übungen bas Sd^aufpiet verlängerten unb bie Sd)uiierigfeit

ber i'Umft ins 2ic^t festen. Gö jeigten fid) aud; einige ^^Jumner

unb erraac^fene ?yrauenöperfonen mit jiemlid^er Öefd)id(id)feit;

attein es ivar nocb nic^t 'DJionfieur 'Oiarciß, nod^ nid^t I^emoiiette

Sanbrinette.

1.-) Gnblid) traten aud) biei'e auö einer 3(rt von ^dt [jinter

aufgefpannten roten 3>orf)ängcn I)erüor, unb erfüllten burd) ifjre

angenehme ©eftalt unb ^ierlid^en -^su^ bie bisfjer g(üdlid) genäl^rte

Hoffnung ber 3ii^ii"cr. Gr, ein muntereö Sürfd)d)en von mitt=

lerer f^röfie, fdjmarjen 3(ugen unb einem ftarfen .{^aar^opf; fie,

20 nid)t minber nio()l unb fräftig gebilbet. 33eibe .^eigten fid) nad)

einanber auf bem Seile mit leid)ten Semegungen, Sprüngen unD

feltiamen '^oftturen. 3l)re 2eid)tigfeit, feine i^eriüegenl)eit, bie

©enauigfeit, raomit beiöe il)re ilunftftüde auefül^rten, erböl)ten mit

jebem Sdjritt unb Sprung baö allgemeine 23ergnügen. 2!^er 9(n=

iT, ftanb, uiomit fie fid) betrugen, bie ani'djcinenben Semübungen ber

anbern um fie gaben ibnon bao 'Jlnfebn, alö menn fie V'^err unb

^J^eifter ber gan3en iJ^ruppc untren, unb jefermann biclt fie Deo

Dkngeö toert.

3!)ie Segeifterung beö 3>oIfä teilte fid) ben 3ui<^i^"ci"" '^^

:m ben »yenftern mit; bie S'amen iafjen unuermanbt nad) '^larciffen,

bie .'oerrn nad) !i'anbrinetten. J'aö i'otf jaud)^te, unt> Dao feinere

^Uiblifum enthielt fid) nid)t beö Mlatfd)enc.; faum bap man nod)

über ''^agliaffen lad;te. 2Senige nur fd)lid)en fid^ meg, alö einige

»on ber ^^ruppc, um ©elb 5U fammeln, fid) mit jinnernen IJettern

:'•> burd^ bie "DJcengc brängten.

„Sie l)(ibm il)re Sad)e, bünft mid), gut gemad)t," fagtc

2^liilf)elm 3U ^(^ilinen, bie bei ibm am ^enftor lag. „^sd) be-

31. fammlcn 1. — 37. lag, ic^ 1.
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uniuDere ifjren Sstnjtanö, lüomit fie aucf) cjeriiune ^unftftüddien,

nad) uub nad^ unb ^,ux red)ten 3eit ange6rad)t, gelten ju mad}en

luufeten, unb mie fie auö ber Unc3efd)id[id;fcit if)rer .^inbcr unb

auö ber 'Sirtuofität \i)xev 33ei"ten ein öanjeS ^uiammenarticiteten,

ba§ erft unfere 3(ufmerf|ümfeit erregte unb bann unö auf baö 5

angenef)mfte unterhielt."

2)aö 3>oIf f)atte fid^ nac^ unb nad^ »erlaufen, unb ber ^la^

roar leer gemorben, inbes '^sl)itine unb Saertee über bie ßeftalt

unb bie ©efc^idtid^feit 9uu-ciffens unb Sanbrinettenö in Streit

gerieten unb fid) ir)ed)fel5raeife nedtcn. 'Ii>ilfjclm faf) baä munber^ 10

bare Rinb auf ber Strafe bei anbern fpielenben ^inbern ftef)en,

madjte ^^sf^ilinen barauf aufmerfi'am, bie fogleic^, naci^ if)rer Ieb=

f)aften 3(rt, bem ^inbe rief unb nnnfte unb, ba eä nidjt fommen

iDoIIte, fingenb bie treppe fjinunter ftapperte unb es f)crauffü()rte.

„^kx ift bas S^ätiel!" rief fie, alö fie bas .Uinb ^ur -tfjüre 15

Ijereinjog. Gs blieb am Gingange ftefjen, eben als menn eö gleid;

roieber [jinausfd^Iüpfen mollte, legte bie redete .*oanb vor bie 53nift,

i)ie linfe wor bie Stirn, unb büdte fid) tief.

„5-ürdjte bid) nid)t, liebe kleine!" fagte 2öilf)elm, inbem er

auf fie loöging. Sie fal) iljn mit unfidjerm 53lid an unb trat 20

einige Schritte nä()er.

„3Sie nennft bu bid^?" fragte er.

„„Sie l)ei^en mid^ 93iignon.""

„SBiemel .^aljre l)aft bu?"

„„Gö ^at fie niemanb ge^ätjlt."" 25

„-Ber mar bein inxter?"

„„Xex gro^e ^Teufel ift tot.""

„-3iun, ba§ ift rounberlid^ genug!" rief '^^§iline an^. 33ian

fragte fie nod; einiges; fie brai^te il)re STnttüorten in einem ge=

brodjenen 2^eutld) unb mit einer fonberbar feierlidjen 3(rt üor; so

babei legte fie febesmal bie .^oänbe an 33ruft unb .paupt unb

neigte fid^ tief.

2Sil^elm fonnte fie nidjt genug ani"el)en; feine 2(ugen unb

fein öerj mürben unraiberfte§li(^ tton bem gefieimnißuollen ^u-

ftanbe biefes 2Seiens angezogen. Gr idjii^te fie ^mölf bis brei^elin 35

^al^re; xi)X Körper mar gut gebaut, nur ba^ i^re ©lieber einen

5. unfre. — 22. nenneft 3.4. — 23. eie ^eipen mic^. Jer Unternehmer ^atte

i^r ben rool)Ilautenben Slamen Sügnon (Siebting) gegeben, ber auf baä männliche 0e=

i^tecfjt beutete. — 33. an je ^en. Seine.
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ftärfem ©udjs »eriprac^cn ober einen 5urücfgef)altenen anfünbigtcn.

^^re Silbung mar nicf)t regelmäfjicj, aber auffaüenb, if)re 3tirnc

ge^eimnisDoII, i^re Dcai'e aujjerorbentlicf) frf)ön, xmb ber ?Jiunb,

ob er ld)on für il)r 2((ter ^u fef)r ge)"d)Ioffen id)ien, unb fic mand^=

5 mal mit bcn S'ippen nad) einer Seite ^udte, nod; immer treu=

Jjerjig unb rci^enb genug. ^sf)re bräunliche 0e|id)töfarbc fonnte

man burd) bie 3d)minfe faum erfennen. "S^iefe Öeftalt prägte

fid^ Si'il^elmen ki)x tief ein; er fa^ fie nod) immer an, fd^mieg

unb »ergap ber ©egenrcärtigen über feinen Betrachtungen. '^^[)iline

10 medte ibn am feinem A>a(btraume, inbem fie bem c^inbe etmaS

iibrig gebliebenem 3»deruierf rcicl)te unb iljm ein 3ci'^»-'" Öiib, fic^

ju entfernen. Gö mad)te feinen Büdling mie oben unb fu^r 6li^=

fd^nell 5ur Jljüre l^inaue.

3(l§ bie 3fit nunmel)r Ijerbeifam, baß uni'ere neuen Se=

i-'> fannten fid) für bieien 3lbenb trennen foUten, rebeten fie üorl)er

nod; eine 3pa5ierfal)rt auf ben morgenben Jag ab. Sie mollten

abermalö an einem anbern Crte, auf einem benad)barten oüijt-''^^

l)aufe, il)r 2)?ittagömal}l einnel)men. äi^illielm fprad) bieien Slbenb

nod; mand)eö ju '^4)ilinen5 2obe, rcorauf i^aertes nur fur5 unb

20 leid)tfinnig antroortete.

^'en anbent 'lOiorgen, alö fie fid^ abermals eine Stunbe im

^ec^tcn geübt l)atten, gingen fie nad^ ^^^^ilinens ©aftl)ofe, vor

roeld^em fie bie beftellte Mutfd)C fd;on l)atten anfal^ren feljen. 3(bcr

mie oeriDunbert mar ÜJ^illjelm, als bie ^utidie oerfdnounben, unb

2ö niie nod) mel)r, alö "^'biline nidjt ;u ."oauie anjutreffen mar. Sie

Ijatte fid), fo ervil)lte man, mit ein paar Jremtien, bie bieien

5Jiorgen angclomuten uniren, in ben ®agen gciet3t unb mar mit

if)nen bapon gefaljren. Unier ^-reunb, ber fid) in iljrer öciell:

fdl;aft eine angenel^me Untcrl)altung neriprod)en ^atte, fonnte feinen

30 Ü'erbruf? nid^t ocrbergen. 2)agegcn lad)te i^aerteö unb rief: „So
gefällt fie mir! bao fielet il)r ganj äljnlid^I Saffen Sie unö nur

gcrabe nad) bem ^sagbljauie gehen; fie mag iein, wo fie milT,

mir niollen it)retmcgen untere '^'romenabe nid;t uerfäumen."

3((ö 25>ilt)clm unterroegö biefe 3"'fonfequen5 beö 53etragenö

12. lüie oben, na<b bem geläufigen ut supra, rocnn e-i nicftt eben fiatt oben beisen

foUtc. — 14. J)ic ^tit tarn nunmeljr ^erbei 1. — unfrc 3. i. — neue 1. —
1.'). unb rebeten »orber i. — I7f. Jägerbaute, roie ,'vauft I. 4.'i6, ^vaiibbciu-S

S- -- — ix. bieien Slbf Hb, na<t)bem er mit vaerte-j, ber in bcmielbcn (»Wiftbofe mit

Silbclm ipohnte, fie »crlaffcn. — 34. unterroege-} 1. i. 51hv an einer 3teUo habe-
olle äluögaben biefe ^orm, an ben fe*-5 übrigen bie en'te ober bie fpätei-n untenoeg
(III, '.• unteru'cgeno), obgleicb f eine-sroegeo per feineäwegä beucruigt ift.

aben

4
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511 iahein fortfufjr, facjte Saerteö: „'^d) iann nid)t iufonfequcut

finben, roenu jemanb feinem Gfjarafter treu bleibt. 25>enn fie

i'xd) ctiuas nornimmt ober jemanbem etioaS uerfpridjt, fo gefc^ief)t

es nur unter ber ftitlfdnueioienben 33ebini3uni3, ba|3 ev itjr and)

bequem fein roerbe, ben 2?orial3 auGjufüfjren ober i(}r 3>erfpre(^en 5

3U ()alten. Sie nerfdjenft gern, aber man mu^ immer bereit fein,

i§r ha^ ©efc^enfte roieberjugeben."

„S)ieQ ift ein feltiamer (?§arafter," oerfe^te SSil^erm.

„9^ic^tö roenitjer al§ feltfam, nur 'oa^ fie feine .'oeuc^Ierin

ift. '^d) liebe fie bestoegen, ja \d) bin if)r g-reunb, joeit fie mir 10

bas 6efc^(erf;t fo rein barftelft, bas idg ju Raffen fouiel Urfac^e

l^abe. Sie ift mir bie roa^re @üa, bie Stammmutter be§ roeib=

lid^en @eirfj(ecf)tö: fo finb alle, nur motten fie es nii^t SSort ^aben."

Unter mancherlei ©efpräc^en, in meieren SaerteS feinen 6aß
gegen baö ineiblid^e (l)cicf)(ecf)t ki)v lebljaft auöbrücfte, ofjue jebod) 15

bie llrfai^e bauon anzugeben, maren fie in ben 23alö gefommen,

in raelrfjen 93ilf)e(in fefjr uerftimmt eintrat, meil bie Slußerungen

bee Saertes if)m bie (Erinnerung an fein ^erfiältnis ju 2)tarianen

roieber lebenöig gemad)t fjatten. Sie fanben nidjt roeit oon einer

befd)atteten Cuelle unter f)errlic^en alten Säumen ^^(jilinen allein 20

an einem fteinernen 3:ifd;e fifeen. Sie fang iijnen ein luftiges

£iebd)en entgegen, unb alö Saertes nad^ i^rer ©eiedfdjaft fragte,

rief fie aus: „^dj \)ahe fie fc^i3n angefüi)rt; id} i)ahe fie jum

beften gef)abt, roie fie es nerbienten. Sd)on imtermeg§ fe^te id^

ifjre ^"^"t'iöebigfeit auf bie ^^robe, unb ba id; bemerfte, ba^ fie 25

non ben fargeu 9cäid;ern maren, nafjm id) mir gleid) nor, fie ju

beftrafen. dlad) unferer Sfnfunft fragten fie ben Mellner, ma§

gu i)aben fei, ber mit ber gemöt)nlid;en ©eläufigfeit feiner S^^W
attes, roas ba roar, unb mef)r als ba mar, I)erer5äI)Ite. '^d) faf)

ifjre 3}erlegenfjeit; fie blidten einanber an, ftotterten unb fragten so

nad) bem '^^reife. ^3i>a5 bebenfen Sie fidj lange?' rief id) aus.

^^ie iJafei ift ba§ G)efd)äft eines ^rauen5immers; laffen Sie

mic^ bafür forgen!' ^d^ fing barauf an, ein unfinniges DJiittag^

mal)l ju befteKen, rooju nod) mandjeä burd^ Soten au§ ber 5iac^bar=

fc^aft gef)olt merben fottte. 2^er Lettner, ben id) burd; ein paar 35

fc^iefe -Diäuler jum iu'rtrauten gemad)t f)atte, l)alf mir enblid^,

3. jemanben 1—3. — 15. ausbrucfte 1, nic^t la. @oct^e 6raucfite au<^ fpäter nocf)

brudcn fiäufig für brücfen. — 27. untrer. — 3lf. au^, bie. — 36. enblicft, nac^

ältenn ©ebraucf) für tücfitig, tote bal Sort auc§ roof)l im ?fauft II, 5455 ju fäffen ift.
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unö )o ^abcn nur jic Mird; bie 33orftettung eines ^crrlic^eu öaft-

ma^Iä bergcftatt geiiiu-o'tigt, ba^ fie fic^ fur^ unb gut ju einem

(Spaziergange in ben ®alb entfc^Ioffen, con bem fie rao^t ^iner^

lief) 5urücffomnien lucvben. ^d) Ijabe eine 'i>iertelftunbe auf meine

ö eigene .'«5anb ge(acf)t unb meröe lacfjen, fo oft id) an bie Öe=

fidjter benfe." ^ei ^ifd)e erinnerte fie Saerteö an äf)nlid;e ^äüc;

fie famen in ben öang, luftige ©efc^ic^ten, löiißüerftänbniffe unb

^'reüereien ^u er^äiilcn.

Gin junger ilKann, non if)rer Sefanntid;aft aus bcr Stabt,

10 tarn mit einem Öuc^e burd) ben 2Öalb geic^Iic^en, ie^te fid; ju

idnen unb rüljmte ben fdjönen ^[a^. (i'r machte fie auf baä

iHieieln ber Cuetle, auf bie '^etcegung ber 31^^19^/ <^"f ^ic ein=

fallenben Siebter unb auf ben ©el'ang ber 2>ögel aufmerffam.

vl>()iline fang ein 2ieöd;en com ^uducf, roelc^eo bem 2{nfömmling

15 nic^t 5U befragen fd)ien; er empfafil fid) balb.

„9^1>enn id) nur niditö mef)r »on 9iatur unb Dcaturfcenen

I)ören ioUtel" rief '^>(jiline aus, als er roeg mar: „es ift nic^tä

unerträglicher al§ fid; baö 'i^ergnügen oorredjnen 5U laffen, baö

man geniest. 2öenn fd)ön 33etter ift, ge^t man fpasieren, mie

20 man taust, menn aufgeipielt luirb. ä\?er mag aber nur einen

9(ugenblirf an bie i^ufif, mcr ans l"d;öne 23etter beuten f ^l'er

3;än5er intereffiert uns, nic^t bie 3.>ioline, unb in ein ''^>aar fd)öne

fc^marje 3(ugen 5U 1el)en, tl)ut einem -^^aar blauen 3lugcn gar

ju roof)!. 2l'aä foUen bagegen Cuellen unb Brunnen unb alte

25 morfd)C üiinbenl" Sie lal), inbem fie 10 fprad), 2i>ill)etmen, ber

il)r gegenüber fa^, mit einem iMid in bie XUugen, l>em er ntd)t

mef)ren tonnte, menigftenö bis an bie Jl)üre feines .'oerjcns oor-

5ubringen.

„Sie Ijaben rec^t!" oerfelite er mit einiger 'Verlegenheit: „ber

30 5Jienfd) ift bem 3D?eni'd)en bas :Cs"tercffantefte, unb iotlte if)n oiel--

leid)t ganz allein intereifieren. ÜlÜes anbere, mas uns unujiebt,

ift entmeber nur ti'lement, in bem mir leben, ober il'erfzeug,

beffen mir uns bebienen. ^e mel)r mir uns tabci aufl)alten, je

mel)r mir barauf merfen unb teil baran neljmen, befto fd)mäd)er

35 mirb bas 0efül)l unferö eigenen 2.i?crte§ unt> baö öefiibl ber

öeietlfd)aft. -Tic lKenfd;en, t>ie einen grof^en ä\>ert auf Gärten,

•;. erinnerte iid) 3. 4. Xai erfte fie gefit auf isfiilinen, bad folflen&e auf alle

brei. — 9. Jie 5ur ^eutlic^tett nötigen Aommata feljlen 4. — 17. war, c-J I, roar; «4 4.

— 35. eignen.
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/

©ebäube, c^Ieiber, Scfjmud ober irgenb ein 'Öcfil3tum (ecjen, jinb

roeniger gefetlig unb gefällig; fie verlieren bie 53ien)d}en aus ben

klugen, roeldie 311 erfreuen unb \u nerfatnincln nur fefjr icenigen

glücft. (Se[)en roir e§ nic^t aucfj auf bem ^(icater? Gin guter

Sd^aufpieler maäjt unö balb eine elenbe, unfd)icflirfie S^efonttion 5

ticrgcffen, ba l^ingegen baS frfji5nfte !Jl)eater ben "IKangel an guten

<2djaufpielern erft rec^t fül)16ar mad^t."

'^laö) 2xid)e fe^te ?|}()t[ine fid^ in baS befd)attete I)of)e ©raS.

^l^re beiben ^^-reunbe mufUen iljr Shimen in 9J^enge I)cr6eiic^affen.

Sie nninb fid) einen uoEen ^ranj unb ie^te ifjn auf; fie faJ) 10

nnglaub(id) reijenb auö. 2)ie 33{umen reid;ten nod) ju einem

anbem (jin; auc^ ben fIod;t fie, inbem fid; beibe 9Jtänner neben

fie festen. 2lt§ er unter atterfei Sd^er^ unb 2(nipierungen fertig

geiöorben roar, brüdte fie ifjn il>ilfjehnen mit bcr gri3J3ten 3(nmut

Qufö A^aupt unb rüdtc if)n meljr als einmal anbere, biö er red^t 15

gu fi^en fd)ien.

„Unb id) roerbe, roie eg id)eint, (eer ausgeben?" fagte 2aerte§.

„93iit nickten I" oerfe|te ^^iline: „if|r foüt eud^ feineömegs

beftogen." Sie naf^m i^ren ^ran^ nom |)aupte unb fe^te i{}n

Saerteö auf. 20

„25ären mir 3f^ebenbul^Ier/' fagte biefer, Jo mürben mir feljr

fieftig ftreiten fi3nnen, metdjen non beiben bu am meiften begünftigft/'

„^a märet if)r redete ^f)oren/' »erlebte fie, inbem fie fic^

ju if)m ()inüberbog unb if)m ben 9)tunb jum ^uffe reid;te, fid^

aber fogteid) ummenbete, ifjren 3(rm um 35irf)elmen fd)fang unb 25

einen lebhaften i'Uifj auf feine Sippen brüdte. ,/2i>e(d;er fd;medt

am beften?" fragte fie nedifdj.

„23unberIid)I" rief Saertes. „ßs fc^eint, alö menn fo etmas

niemals nad) SÖermut fdjmeden fijnne."

„So raenig/' fagte ^fjiline, „aU irgenb eine ©abc, bie 30

jemanb oline 9ieib imb ßigenfinn geniest." „9(un Ijätte id)/' rief

fie auö, „noc^ Suft, eine Stunbe ju tanjen, unb bann muffen

mir roof)I roieber nad) unfern Springern feljcn."

SJian ging nac^ bem $aufe unb fanb DJiufif bafelbft. ^^iline,

bie eine gute 'Jän^erin mar, belebte iljre beiben @efetlfd)after. 35

3Sil(}elm mar nidjt ungefdjidt, allein es feljitc iljm an einer funft=

li^en Übung. Seine beiben ^yreunbe nal)men fid) vor, ibn ju

xinterrid;ten.

3. »erfammleit l. — 4. Se^n. — 17. ilomma nad) au§gef)n 3. -i.
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Wum ücrfpätete ]\d). 2^ic 3ei(tän^cr f)atten ifjre 5lünftc icf)on

SU probu^ifren aiißcfatuH'n. l^dtf bcm ^UntJe fjaitcn fid) viele S^^-

fc^auer eiiunefunben, hod) luar unfern A-reunbcn, alo fie auöftiei^cn,

ein ©etümmcl merfiuürbig, baö eine grojV' Stn.^afjl 5Jienfd;en nad)

5 bem 2^I)ore beö öaft^ofeö, in rocldjcm 9i>ilfjelm cingefetjrt wax,

Ijingcjogen l^ntte. SSin^elnt fprang Ijinüber, unx ^u fe^en, maö

eö fei, unb mit C'ntfel3en erblidte er, als er fid) burdjs inilf

brannte, ben .'«)crrn ber 3ei[tän5ergeiel(fd)aft, ber baö intereffante

Minb bei ben .'oaaren aus beni ^"^aufe 5U fdjleppcn bemiiht mar
10 ttnb mit einem '^'eitfd^enftiel unbarmljerjig auf ben fleinen .Hörpcr

loöfdjiug.

©ilfielm fufjr mie ein 33Iit3 auf ben 53iann ^lu unb fafjte

if)n bei ber i-^ruft. „Safj ba5 Minb (ogI" fd)rie er mie ein 9laÜMiber,

„ober einer von uns bleibt [)ier auf ber Stelle." ßr fafjte ^ugleid;

15 ben Äerl mit einer ©eroalt, bie nur ber 3ovn geben fann, bei

ber ^e^le, ba^ biefer ^u erfticfen glaubte, ba§ ^inb loölic^ unb

fid) gegen ben 3Ingreifenben ju uerteibigen fudjte. ßinige i'cute,

bie mit bem >^inbe 9Jiitleiben fübltcn, aber 3treit anzufangen

nid)t gemagt l}attcn, fielen bem Seiltänzer fogleid) in bie iHrme,

20 entrcaffneten il)n unb brol)ten iljm mit nieten 3d)impfreben. 2^iefer,

ber fid) je^t nur auf bie SÖaffen fcineö 33tunbeö rebu^iert fat),

fing grä^lic^ ju brol)en unb ju flud)en an: bie faule, unnütje

Kreatur roolle il)re '2d)ulbigfeit nid)t t()un; fie uerroeigere ben

Giertanz 5U tanzen, ben er bem '^Uiblit'um ueri'prod)en Ijabi; er

25 rooUe fie totfd)(agen, unb eö folle il)n niemanb baran binöern.

Gr fud)te fid) loö5umad)en, um baö .Hinb, baö fid) unter ber

9)ienge üerfrod)cn l)atte, aufzufud)en. äi^ilbelm ^ielt il)n jurücf

unb rief: „'2^u follft nid)t el)er biefeö G)efd)öpf roeber fef)en noc^

berütjren, biä bu cor Werid)t ^){ed)enfd)aft giebft, roo bu eö ge=

30 ftol)len Ijai't. :^sd) roerbe bid) aufö XHufierfte treiben; bu follft mir

nid)t entgcl)en." 2)icfc 3(ebe, meld)e ii>ill)elm in ber ."C^il^e, ol)ne

öebanten unb ':}(bfid)t, au§ einem buntein ß5efür)l ober, roenn man
mill, auö ^snfpiration au§gei"prod)en l)atte, brad)tc ben roütenben

•Ilicnfdien auf eiiunal zur ')iul)e. I5"r rief: „'il'aö l)ab' id) mit Der

"' unnül3en Mreatur zu fdiaffenl 3i^f)l*-'" ^i*-' '"i^/ '^''^^ ""*-"^^' ibre

.Hlei?er toften, unb 3ie mögen fie bel)alten; mir uioüen bieü'n

XMbeiib nod) einig merben." C5"r eilte barauf, bie unterbrod)enc

21. ^^Jublifo. — ;i2. biinflcn 1, nlt^t lu. ^Hoiift ^at aiiä) 1 bie Jorm buiifclu

0oot^<o 'Scvrc 15. !. 7
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iHn-ftc(hnu3 fortju^cljen unb bie Uiiru()e beö ^su6(ifuinö buvcf)

einige debeutenbe Kun[tftüd'c ju (lefvicbigcn.

Ji^ilfjclm fucf)tc minme()r, ba e§ ftidc geiiiorbcn mar, narf)

bein ilinbe, ba§ fid) aber ntrgenbä fanb. Ginicje uioKtcn eo auf

bem 53oben, anbcre auf ben 2)äd)ern ber 6enad}6arten §äufer 5

gefef)en I}aben. 9cad}bcm man eö allerorten gefudjt I)atte, mu^te

man fid) berufjigcn unb alnuarten, ob eä nid)t uon felbft raieber

f;erbeifommen luotte.

!v3nbe§ tuar Dtarci^ nad) «Oaufe gefomnien, ineldien äÖi(I)eIm

über bie Sdjidfale unb bie ^erfunft beö ^inbeö befragte. 2)iefer 10

iuuj3te nic^tö baoon (benn er tuar nid)t lange bei ber ©efeüfd^aft),

er^äfilte bagegen mit grofjer Seidjtigfeit unb r)ielem 2eid;tfinne

feine eigenen Sdjidfale. 3(Io if)m 3A>i([)e(m ju bem grof5en Sei=

fal( ©lud münfdjte, beffen er fid) 5U erfreuen fjatte, äuf3erte er

fid) fef)r g(eid)gültig barüber. „äijir finb gemotjut/' fagte er, „bafj 15

man über uns Iad)t unb unfere fünfte bemunbert; aber mir merben

burd) ben auf5erorbentIi(^en 23eifa(I um nid)tö gebeffert. 2)er

Gntrcprcneur ^a()(t uns unb mag fe()en, mie er juredjte fommt."

Gr beurlaubte fidj barauf unb moUte fid) eilig entfernen. 2(uf

bie ^-rage, mo er fo fd^nett l)in molle, läd)elte ber junge 9Jienfdj, .'o

unb gcftanb, ba^ feine ?3ngur unb ^Talente iljm einen foliberu

Beifall äuge^ogen, at§ ber beS großen -]3ublif'um5 fei. Gr Ijabc

non einigen Frauenzimmern 93otfd)aft erljalten, bie fel)r eifrig uer^

langten, ilju näfjer fennen 5U lernen, unb er fürdjtc, mit ben

Sefuc§en, bie er abzulegen Ijabe, uor 'DJtittcrnadjt faum fertig ju 25

werben. Gr fuljr fort, mit ber größten 3lufrid)tigfeit feine '^ihsn-

teuer ju er^iiljlen, unb ^ätte bie 9^imen, Straf5en unb Käufer

angezeigt, meim nid)t äl>ill)elm eine foldje ^nbiofrction abgeleljut

unb i()n l}öflidj entlaffen l)ätte.

2aerte§ tjatte inbeffen Sanbrinetten unterljalten unb üer= so

fidjerte, fie fei uollfommen mürbig, ein äi>eib -^u fein unb ju

bleiben.

ytnn ging bie Unterljanblung mit bem Gntrepreneur megeu

beö ^inbeö an, baS unferm ^reunbe für brei|3ig 2^l)aler über=

laffen untrbe, gegen meldje ber fd)mar5bärtige Ijcftige .Italiener 35

feine 2lnfprüdje oöllig abtrat, oon ber ."oerfunft beo ^inbeö aber

roeiter nid;tö befennen mottle, alö baf^ er folc^eö nad; bem 3:obe

11. baoon, benn 1. — llf. 0efeIlid;aft; evjii^tte 1. — IG. unfre. - IS. fömmt.
— 19t. älbfa? oor 21 uf bie.
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feines 33ruber§, bcii man lüCi^cn feiner auf;eroi-bcntIid;cn 0efcfji(f=

lidjfeit ben grofjen 2'eufe( genannt, 511 ficf; tuenommen Ijabe.

Xcx anbcre ÜJiDi-t^cn ging meift mit 3(uffurf)cn bc§ .^inbeS

f)in. i^ergebcnö buvrf)fvod) man aUe ©infel beö .Oauieö unö ber

5 Scacl)6ari'd)aft; co mar ncrfcbuninbcn, unb mau fürd)tetc, cö möd)tc

in ein '^l>aifer (3elprunc3en fein ober jid) [onft ein i'eibö angetljan

f)a6en.

'^-U^ilincnS 5){ei,5e fonnten bie Unruf)e un'erö ^rß^'^'^^'ö nidjt

ableiten. (5"r brad)te einen traurigen, nad)benf[id)en ^ag ^u. 3(ud)

10 beö '^(beubcv ba Springer unb ^^än^er alle iljre Gräfte aufboten,

um fid; bcm '^ubtitum aufo befte ^u empfef^fen, fonnte fein (''3emüt

nic^t erweitert unb jerftreut merben.

2}urd) ben ^ii^^nf «n^ benachbarten Crtfd^aften f)atte bie

3(n?(af}( ber 53cenid;en auf^erorbentlic^ zugenommen, imb fo mälzte

15 fid) aud) ber 'Sdjueeball beö 53eifa((ö ^u einer ungeheuren öriifje.

Ser Sprung über bie 2)egen unb burdj ba§ A-af^ mit papierneu

'^öticn mad;te eine grof?e Senfation. 2^er ftarfe 'llfann lief? ^um
allgemeinen ©raufen, (Sntfe^en unb ßrftaunen, inbem er fid) mit

bem .^opf unb ben ?5^üf5en auf ein paar auä einanber gefc^obene

20 Stül)le legte, auf feinen l)of)I fd)uiebenben 2eib einen 3(mboö

f)eben unb auf bemfelben uon einigen madern 3d)micbegefclleu

ein .'pufeifen fertig fdjmiebcn. 3fud; mar bie fogenannte .Verfuteö^

ftiirfe, ba eine ')ieil)e llKanner, auf ben Sd)ultern einer erfteu

9ieil)e ftel^enb, abermals ?yrauen unb Jünglinge trägt, fo ba^ 3u=

25 le^t eine lebenbige '^Ujramibe entftel)t, bereu Spihe ein i^inb, auf

ben iUipf geftellt, alo .sTnopf unb ©ctterfabnc jiert, in biefen

©egenben nod) nie gefeben morben unb enbigtc unirbig baS gan^e

Sd}aufpiel. 'Jiarcif; unb :i'anbrinette liejjen fid) in ^ragfoffeln

auf ben Sd)ultern ber übrigen burd^ bie oorneljmften 3traf5en

30 ber Stabt unter lautem ?yreubcngefd)rei beö luilfö tragen. ^Alian

marf il)nen '-IVinber, 'iMumenfträuüe unb feibene 2:üd)er ^u un^

briingte fid), fie ino (^)ofid)t ^u faffen. '^sebcrmann fd)icn glüdlid)

^u fein, fie an3ufcl)en unb oon il;nen eineo 331id'o getinir?igt .^u

merben.

35 „®eld)er '3d)aufpieler, meld)cr 3d)riftftel(er, ja meld)er

5!)Jenfd) übcrljaupt n>ürbe fid) nid)t auf bem Wipfel feiner '.Jl.ninfd)e

fel)en, menn er burd) irgenb ein ebleS :il^ort ober eine gute Jbat

C. Öoib 1. 2. — 11. '^iiiMifo 1. — 22. JUiiaf} oov -Hud).
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einen fo aUgctneinen ßinbrud" I)erüorbräd)te? 2i5eldje föftlidje

Gmpfinbunß mü^te c§ fein, roenn man gute, eble, ber 5)ienyd)=

()cit unirbitje öefül)(c clienfoi'djuell burdj einen ele!trifdjen (Bd;(ag

auödreiten, ein foldjeö Gnt^üden unter beni S>olfe erregen fönnte,

als biefe Seute burdj il)re förperlidje ©efdjidUdjfeit getf)an fjciben, 5

wenn man ber 3)tenge ba§ 93titgefü()I alleg 5Jlenfd;(id)en geben,

menn man fie mit ber 3Sor[teIhing bes ©lüd'ö imb Unglüdß,

ber 2[ßeiSljeit unb !Jf)orfjeit, ja beg Unfinnä unb ber 3Ü6ernI}eit

entjünben, erfdjüttcrn unb iljr ftodenbeä innere in freie, lebljafte

unb reine S3emegung fe^en fönnte!" ©0 fprac^ unfer g^reunb, 10

unb ba meber -^Ijitine nod) SaerteS geftimmt fdjienen, einen

fotdjen S)iSfurg fortsufe^en, unterijielt er *fidj allein mit biefen

Sieblingöbetradjtungen, alö er biß fpät in bie Dtadjt um bie

Stabt fpajierte unb feinen alten 9Sunfc^, ba§ &üte, Gble, öro^e

burd^ baö ©djaufpiel ju üerfinnlid;en, mieber einmal mit alter 15

Sebfjaftigf'eit unb alter gredjeit einer loegebunbenen Ginbitbung§=

fraft nerfolgte.

fünftes ßapitel.

S)eQ anbern 3::ageö, alö bie Seiltünser mit grof5em ©eräufd;

abgejogen waren, fanb fid) 3Diignon fogteidj mieber ein unb trat 20

()inju, als 3Bi[t)eIm unb Saertes iljre ^ed;tü5ungen auf bem Saale'

fortfetjten.

,>Il>o Ijaft bu geftedt?" fragte Söiltjctm freunbtid): „bu fjaft

unö nie! 3orge gemad;t/' SaS Äinb antroortete nid;t§ unb fal;

ifjn an. 25

„®u bift nun unfer!" rief SaerteS. „3Sir Ijaben bidj ge--

fauft/'

„äl^as Ijaft bu be^Jiat)^'::"' fragte bas i\inb ganj troden.

„§unbert ©utaten," verfemte Saertes. „^l\>enn bu jie mieber

giebft, fannft bu frei fein." 30

„Saö ift rooI)I niel?" fragte bas S?inb.

„„0 ja! bu ntagft bidj nur gut auffüf)rcn.""

„^c!^ uiill bienen," yerfe^te fie.

3>on beul Stugenbtide an merfte fie genau, mag ber Äellner

ben beiben ^reunben für ©ienfte gu leiften tjatte, unb litt fd;on 35

be§ anbern Sages nidjt meljr, baf? er inö 3"iiiner fam. Sie

mollte alleg felbft tl)un imb mad;te audj ifjre ©efdjäfte, jmar



Bircitca ßiidj. fünftca ßapitxl. 101

tariQ^am unb mitunter un6ef)ülflic{;, bocf; genau unb mit groper

(Sorgfalt.

Sie ftellte fid) oft an ein (^efiifj mit iöaifer unh iiniid) if^r

C'^efid)t mit fo grof^cr Gmfigtcit unb .s^eftigfeit, baf? fie fic^ f^ft

5 bic 'i^arfen aufrieb, biö !^aerteo burd) tragen unb Dieden erfuf)r,

baf5 fie bie 3c()minf'e oon i(jren ii>angen auf alle 2i>eife [oö^u=

rocrben fud)e unb über bem (S'ifer, momit fie e§ tf)at, bie 3{ijte,

bie fie burd)§ 9{ciben [)erriorgebrad)t I)atte, für bie (jartnädigfte

3d)minfc Ijalte. 93ian bebeutete fie, unb fie lieB ah, unb nad)=

10 bem fie miebcr ,;,ur 3(u[)e gefonuncn mar, geigte fid) eine fdjöne

braune, obgteid; nur von menigem 9(ot erf}i3()te öefidjtofarbe.

Turd) bie freiicl(}aftcn 9{ei5e '^'(jilinencv burd) bie ge[)eimniö=

üoKe (^Jegenroart beö ^inbeö me()r, alo er fid) felbft gefte()en burfte,

unterljalten, brad)te 2l*in)elm t)er)'d)iebene 2^age in biefer ionber=

15 baren Weieüfdmft ,ui, unb red)tfertigte fid) bei fid) K'Ibft burd^

eine fleif^igc Übung in ber %cd)t= unb ^^an^funft, uio^u er fo

teidjt nid)t mieber We(egen()eit ^n finben glaubte.

9cid)t menig uernninbcrt unb gemiffernmf^en erfreut mar er,

alö er eines SJTageö .»öerrn unb A-rau '^}te(ina anfommcn faf), meld)e,

20 gteid) nad) bem erften frot)eu Wruf5e, fid) nad) ber 3^ireftriee unb

bcn übrigen 3d)aufpie[ern erfunDigten, unb mit großem 3d)reden

iierna()men, bafj jene fid) 1d)on lange entfernt f)abe, un^ biefe biö

auf menige 5erftreut feien.

2"aö junge '^nrar ^atte fid^ nad) ir)rer 9.^erbinbung, ^u t>er,

2.5 mie mir miffen, Syif)elm bef)ülflid) gemefen, an einigen Crten nad)

(Engagement umgeH'()en, t'eine'j gefunben, unb mar enblid) in bieieö

3täbtd)en gemiefen morben, uio einige 'innionen, bie i{)nen unter=

megö begegneten, ein guteö 3;f)eater gefe(}en ()aben uioüten.

'i.U)ilinen mollte lliabanu' llielina, unb .t>err 9Jcetina bem

30 Icb()aften ^^.'aerteö, aU fie 'i^efanntfd)aft mad)ten, feineomegeö ge=

faden. 3ie münfd)ten bie neuen 5(ntömndinge gleid) mieber lo^

,^u fein, unb ilMll)e(m tonnte i()nen feine günftigen ©efinnungen

beibringen, ob er i()nen gleid) mieber()olt iierfid)erte, baf? e'ö red)t

gute ^cute feien.

:;:. (i'igentlid) mar awd) ba§ biö()erige luftige 2ehen unferer brei

3(benteurer burd) bie (irmeiterung ber C'>)efellfd)aft auf me[)r aH

."). unb ynertC'J erfüll V burd) ^ragc II unb yiecfen, bap 1. — li'. frcuclhaf tctt,

mutiutlliiion, wie auA frei'cl ftcljt. — -^'J. •iJlabam. immer. — ;;i'. giinüige 1. '.'. —
35. an fr er.
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eine 2öeii"e fieftört; benn ?JieUua fiiu} im 3^irtGl)auie ler (}atte

in ebenbemfelben, in meld^em -^^f)i(ine luofjute, '^4al3 gefunben)

gleid^ 511 marften unb 511 quäuc^eln an. Gr lüollte für löcnigcö

@clb bcfjcreö Cuartiev, reid)Iid)ere iliafjljeit unb promptere ^e=

bienung Ijabm. S" furjer 3eit madjten äBirt unb .Hedner oer= 5

brie^Iid)e (^efidjter, unb roenn bie anbern, um frof) ju leben, fid^

alles gefallen liefen unb nur gefd;roinb beja^Iten, um nid^t länger

an ba§ ^u beulen, maS fdjon ner^eljrt mar, fo mu^te bie Wia\)U

jeit, bie 93^elina regelmäfjig fogleid) bcridjtigte, jeberjeit von uorn

lüieber burd;genommen roerben, )d baf, ^^iline if)n otjue Umftänbe 10

ein roieberfäuenbee S^ier nannte.

9cod^ uer^a^ter mar DJiabame 3}ielina bem luftigen 9J^äbd)en.

2)iefe junge %van mar nid;t of)ne Silbung, boc^ fel)lte es if)r

gän^tidj an 0eift unb Seele. Sie beflamierte nid)t übel unb

moKte immer bef(amieren; allein nmn merfte balö, baf, es nur 15

eine 2Öorttie!(amation uiar, bie auf einjelnen Stellen laftete unb

bie ßmpfinbung bes ©an^en nid)t ausbrüdte. 33ei biefem allen

mar fie nid)t leidet jemanbem, befonbers 5)Jännern, unangenc()m.

3SieImel)r fc^rieben ifjr biejenigen, bie mit i()r umgingen, gem5f)n=

lid^ einen fd;önen 'J>erftanb ^u; benn fie mar, mas ic^ mit einem 20

9A>C)rte eine 2(nempfinberin nennen mi3d)te: fie roufjte einem

greunbe, utn beffen 2(c^tung ifjr §u t^un löar, mit einer befon=

bem 3(ufmer!famfeit 5U f(^meid)eln, in feine ^been folange als

mög(id) einjugetjen, fobalb fie aber gan,3 über i^rcn .^oori^ont

rcaren, mit Gfftafe eine fo[d;e neue 6rfd)einung auf^unef^men. Sie 25

oerftanb 5U fpredjen imb ju fc^nicigen unb, ob fie gleic^ fein

tüdifdies ©emüt (}atte, mit großer i^orfidJt aufjupaffen, mo be§

anbern fdjmad;e Seite fein möd^te.

Srdjßrs ßnprtcL

DJielina fjatte fid) inbeffen nad) ben Jrümmern ber vorigen 30

S;ireftion genau erfimbigt. Somol)! Seforationen als ßarberobe

rcaren an einige .'O'^^^s^^Ieute uerfe^t, unb ein 9iotariu5 batte

ben 3Iuftrag non ber S^ireftrice er()alten, unter gemiffen 33e=

bingungen, menn fid^ 2iebf)aber fänben, in ben S^erfauf aus freier

§anb ju miliigen. 93iefina mollte bie Sad^en befef)en unb jog 35

17. auäbrudte 1. — 20. einem lüdit geiperrt.
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3:CMÜ)clnien mit jicf). 2)iefer ctnptanb, alö man i()nen bie 3it'H"Pi^

eröffnete, eine iiemiffe Üiciguni-i l>a\u, bie er fid) jebod^ felbft nic^t

geftanb. ^n einem fo id)lcd)tcn ouftanbe nucf) t>ic i^eftedften 2'e=

forationen maren, io menicj idjeinbar and) türfildje unb I^eiönitd^c

5 Kleiber, alte ilarifaturröde für -öuinner unb ^ri-^^f"/ «'*^ntten für

3auberer, ^uben unb '^^faffen fein mod;tcn, fo fonnt' er fidj bod^

ber Gmpfinbuni-( nid)t eruie{)ren, bafj er bie f^Iüd(id)ften 3(ugen=

blide feineo Vebcnö in ber ^lälje eincö äf)n(idjen ^rööelframo ge=

funben l)atte. .'oätte iKelina in fein .'oer5 feljen lönnen, fo mürbe

10 er il)m eifrii^er ^ui3eiet3t Ijaben, eine Summe Öclbeö auf bie 53e=

freiung, 2(uffteüunc3 unb neue Belebung biefer serftreuten ©lieber

5U einem fd)önen C'9an5en der^ugeben. „2i}e(d) ein tßlüdlidjer

5Jien^," rief 'DJielina auö, „tonnte id) fein, uienn id) nur ^mei^

I)unbcrt J()alcr beiiifje, um jum ^(nfangc ben 33efit3 biefer erften

15 tl)eatralifd)en ^ebürfniffe ju erlangen I 2.i>ie balb moUt' id; ein

fleineö Sdjaufpiel beifammen Ijaben, baö uns in biefer Stabt, in

biefer öegenb gcmifi fogleidi ernät)ren follte!" 3.l^ill)elm fd;mieg,

unb beiöe oerlief^en nad)benflid) b;e mieber eingcfperrten Sdiii^e.

^llielina l)atte uon biefer ^dt an feinen anbern ^^iöfurö alö

20 ^4>rojefte unb 'l^orfdjläge, mie man ein Jl)eater einrid)ten unb

babei feinen i^orteil finben fönnte. ßr fudjte -^^l)ilinen unb Saerteö

ju intereffieren, unb man tl)at ®ill)elmen inirfdiliige, föelb l)er:

jufd^ie^cn unb 2id)erl)eit bagegen an^unet)mcn. Tiefem fiel aber

erft bei biefer öelegenl)eit redjt auf, Oaf^ er l)ier fo lange nid)t

25 t)ättc oermeilen follen; er entfd)ult»igte fid) unb moUte iMnftalten

niad;en, feine Steife fort3ufel3en.

Iv^nbeffen mar i()m '^liignonö föeftalt unb 3Sefen immer reiben;

ber geiüorben. ^n alle feinem !Jlnin unb !i?affen l)atte ^aö Minb

etmaö 3onberbareo. C'o ging bie treppe meber auf nod) ab,

30 fonbern fprang; eö flieg auf ben öeliinbern ber Oiiinge u^eg, unb

cl)' nmn fid)'ö nerfal), fafj eö oben auf bem 2d)rante unb blieb

eine ülU'ile rul)ig. 9lud) l)atte 9^i>ill}elm bemerlt, baf, eö für jeben

eine befonbere 'Jlrt von öruf? l)atte. I^l^n grüfUe fie feit einiger

3eit mit über bie 'i^ruft gefd)lagenen '^Irnu'u. 11iand)e 3;age uhu
35 fie gan', ftunnn, ^u ociten antuuntete fie mel)r auf i'erfdHe?ene

^yragen, immer fonberbar, bod) fo, baJ3 man nid)t unterfdiei?en

fonnte, ob eö 'ilM^ ober Unfenntniö ber Sprad)e unir, in^em fie

3. je einem. — 2». allem 1.
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ein cnebrod)ene§, mit ^-ran^cifil'cf) unb l^tö'^'enil'd^ burd^ffo<^tene§

Teutfcf) fprad). ^sn feinem ^ienfte mar baö i"^inb unernnibet unb

frü() mit ber Sonne auf; eö rerlor fid; bagetjen abenbö ^eitig,

fdjlief in einer Kammer auf ber nadten ßrbe unb mar burd^

nidjtö 5u bemegen, ein 33ette ober einen 2trof)fad an^unel)men. 5

Gr fanb fie oft, ba^ fie fid) mul'i^. 5(ud) ifjre ^(etbcr maren

rcinlid;, obgleid) qUcq faft boppelt unb breifad) an ifjr geflidt mar.

93ian fagte 21>il()e(men aud), bap fie alle 3Jiorgen ganj frü() in

bie 9)ieffe gefje, mof)in er if)r einmal folgte, unb fie in ber ßde
ber ^ird;e mit bem -Rofenfranje fnien unb anbä(^tig beten fal^. 10

<Bie bemerfte i§n nic^t; er ging nad) .'oaul'e, madjte fid) yielerlei

©ebanfen über biefe ©eftalt unb fonnte fidj bei i()r nidjts 53e=

ftimmtes benfen.

5Zeue§ einbringen DJielinas um eine Summe ©elbeS jur

Sluölöi'ung ber me|r ermäljnten ^l)eatergerätfc^aften beftimmte 15

2Silt)elmen noc^ mel)r, an feine 3l6reife ju benfen. Gr roollte

ben 3einigen, bie lange nid)tQ non iljm gel)ört l)atten, nod) mit

bem Ijeutigen ^^ofttage fdjreiben; er fing audj roirftid) einen 33rief

an Sßernern an unb mar mit Gr^äljlung feiner 3I6enteuer, mobei

er, ol}ne e§ felbft ju bemerfen, fid) mel)rmal non ber 2©al)rl)eit 20

entfernt Ijatle, fdjon ^iemlidj meit gefommen, al§ er gu feinem

3>erbruf5 auf ber Ijintern Seite bee 33riefblatt5 fd^on einige i^erfe

gefdjrieben fanb, bie er für -IJiabame 93ielina aus feiner Sd)reib=

tafel 5U fopieren angefangen Ijatte. Unmillig jerriß er bas Slatt

unb oerfdjob bie 3Sieberl}olung feines 33efenntniffes auf ben näd^- 2,^

ften '^'ofttag.

Stebcntcö finpttcl.

Unfcre öefellfc^aft befanb fid; abermals beifammcn, unb

^sl}iline, bie auf jebes -^^ferb, bas uorbeifam, auf jeben äl'agen,

ber anfuljr, anwerft • aufmerffam mar, rief mit grof3er Seb^aftig= 30

feit: „Unfer '^sebant! Sa fommt unfer allerliebfter -^^ebantl 2Öen

nmg er bei fid; Ijaben?" Sie rief unb minfte jum ^-enfter Ijinauö,

unb ber Sinigen l)ielt ftille

Gin fümmerlic^ armer 2^eufel, ben man an feinem iierfd)abten,

graulidjbraunen dlode unb an feinen übellonbitionierten Unter: 35

1. gebrocf)ne5. iüeift fte^t baö e, roie unterOrocfiener, geiprodjener. —
28. Unfre. — 31. unfer ^pebant! i>a 1. — 35. grouüd) = 6raunem 1, ^rudfc^ler.
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fleibern für einen 5Jiagifter, wie fie auf Stfabemien 5U uermobern

pflegen, i)ätte (galten foUcn, ftieg an^ bem äi'agen unb entblößte,

inbem er, ^^U)ilinen ^u inrüf5en, bcn öut abtrat, eine übel.^epuberte,

aber übrigenö fef)r fteife "lierücfe, unb ^()iline roarf if)m f)unbert

5 itu|3f)änbe 5u.

So mie fie itjre GJlücffeliöfeit fanb, einen Xeil bcr 'D3uinner

ju lieben unb if)re Siebe Jiu genießen, fo roar baö i'ergnügcn

nic^t oiel geringer, ba§ fie fid) fo oft als mi^glid; gab, bic

übrigen, bie fie eben in biei'em 3fugenblicfe nic^t liebte, auf eine

10 iefir (cid)tfertige äl'eifc unn beften ^u ()aben.

Über ben l'iirni, nutniit fie biefen alten ?vi^eunb empfing,

oerga^ man auf bie übrigen ^u ad)ten, tiie if)m nad)folgten. ^od)

glaubte 2i>ill)elm bie 5uiei J^'i^^^cn^immer unb einen ältlidien

53iann, ber mit il)nen f^ereintrat, 5U fennen. 3lud) entbedte fid)'ö

1.^ balb, ba^ er fie alle brei vor einigen ,5a()ren bei ber ©efellfd)aft,

bie in feiner initerftabt fpielte, me()rmalö gcietjen l)atte. ^ie

Jödjter luaren feit ber S*^'\t I}crangetüad)ien, ber 2(lte aber liatte

fid) loenig ueränbert. I^iefer fpielte gcwöl^nlid} gutmütigen

polternben Sllten, monon baö beutfd)e 3rl)eater nid)t leer mirb,

20 unb bie man aud) int gemeinen Vcben nidit feiten antrifft. 'iTenn

ba e§ bcr (5l)arafter unicrcr l'anböleute ift, bas Wüte o^nc oiel

^U-unf ^u tt)un unb ^u Iciften, 10 bcnfcn fie feiten baran, ^af,

eö aud) eine iHrt gebe, baG :Kcd)tc mit 3'fi'lidifcit unb xHnnuit

f^u tl)un, unb uerfallen üielmel}r, ron einem öeifte beö 'ÜUber^

>:, fprudjö getrieben, leid)t in ben ^ve^fci", burd) ein mürriid)C5 'ii>eien

il)rc liebfte Xugenb im Äontrafte bar^uftellen. 3old)e r)i ollen

fpielte uni'cr 3d)aufpieler )el)r gut, unb er ipiclte fie fo oft unb

auöfdjliefjlidj, baf? er barüber eine äl)nlid)e 3lrt, fid) ,^u betragen,

im gemeinen Seben angenommen liatte.

:;i JiUlljelm geriet in grojje 33euiegung, fobalb er il)n ernannte

:

bcnn er erinnerte fid), mie oft er biefen ?0^inn neben feiner ge=

liebten 'AKariane auf bem iTljeater geiel)en liatte; er Ijörte ihn nod)

fdielten, er l)örte ilire fdimeidielnbe 3timme, mit ber fie feinem

raul)en SinM'en in nmnd)en ')iollen ^u begegnen liatte.

y.-. X'ie erfte lebliafte Jyrage an bie neuen 3lnfömmlinge, ob ein

Unterfonunen auönnirtQ ju finben unb ju l)offen fei, marb leibcr

mit nein beantuuntet, unb man mufUe nernelimen, ba^ bie öcfclO

7. i^vcr 1. — !!•. poucrnbeti iUtcii, ftcbcntcr .»Jame für gcirific SicUcit, aud)

oltcr <VoUcrer (III, a). — l'I. unircr. — Jij. ülbr^ vor SoliSfi.
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frf)a|ten, bei benen man ]\d) crfimbicut, (leieiu, iinb einige banon

fogav in Sorgen feien, roegen bes bcuorfteljenben Äriegeö au§

einanber ge{)en 511 muffen. 2>er polternbe 3((tc {)atte mit feinen

2^öd;tern aug ^erbru^ unb X!ie6e ^ur ^(bmedjolung ein iiürtei(--

I)afteG Gncgagement aufcgegeben, Ijatte mit bem '^^ebantcn, ben er 5

untennegö antraf, einen Einigen gemietet, um Ij'idjex 5,u fommen,

mo benn aurfj, roie fie fanben, guter 9^at teuer roar.

S)ie ^dt, in raeld)er fiel) bie übrigen über if)re 2(ngelegen=

Reiten fef)r lebhaft unter()ielten, brachte äßiUjelm nadjbenflid^ ^u.

6r münfc^te ben 2((ten adein ju fpredjen, münfdite unb fürchtete 10

von D.l^arianen ju ()ören, unb befanb fic^ in bcr gröf5ten Unruf)e.

3^ie 2(rtigfeiten ber neuangefommenen ^^rauen^immer fonnlen

il)n nirf)t aus feinem ^Iraumc reifjen; aber ein 2Sortroed)feI, ber

fid^ erf)ob, machte i^n aufmerffam. 6§ roar ^riebrid), ber btonbe

^nabe, ber '•^^fji(inen auf^umarten pflegte, fid^ aber biesmal Ieb= 15

fjaft miberfe^te, als er ben l:üd] beden unb Gffen ^erbeifd^affen

fodte „3c^ ^tibe mid) uerpfliditet," rief er au§, „^[jnen ^u

bienen, aber nid)t allen 93tenfdjen aufjumarten." Sie gerieten

barüber in einen heftigen Streit. -^f)i(ine beftanb barauf, er Ijabe

feine Sd)ulbigfeit ^u t(}un, unb alö er fid) (jartnädig miberfeBte, 2j

fagte fie if)m ofjne Umftänbe, er fönne geben, mofjin er mode.

„ölauben Sie etma, baf? id) mid) nid)t ron ^fjnen entfernen

fönne'c" rief er aus, ging tro§ig ireg, mad)te fein Sünbel 5u=

fammen unb eilte fogleid^ ^um öaufe hinaus.

„(Sei), 5Jcignon," fagte ^fjiline, „uh"^ fd)aff' uns, mas mir 25

braud^en; fag' e§ bem Kellner unb ()ilf aufmartenl"

SJ^ignon trat uor Si^iUjelmen I)in, unb fragte in ifjrer Iafo=

mf(^en 2(rt: „Soll ic^? barf idj?" Unb äöiüjelm oerfe|te: „5'fju',

mein ^inb, roaä ^JZabemoifeKe bir fagt."

^as ßinb beforgte alles unb martete ben ganzen 3(benb so

mit grof5er Sorgfalt ben ©iiften auf. 9iad} 2:ifd)e fud)te 31>ilf)elm

mit bem 3CIten einen Spaziergang adein ju madjen; es gelang

i^m, unb nad) mand)er(ei g-ragen, mie es il)m bisf^er gegangen,

menbete fid^ bas ©efpräd) auf bie efjmalige ©efedfd^aft, unb

äCntfielm roagte jule^t nad) 9Jcarianen ju fragen. 35

„Sagen Sie mir nichts üon bem abfd)euli(^en ©efc^öpfl"

rief ber 3{Ite. „^d) ijabe »erfd^moren, nid)t tnei)r an fie ju

4.3l6n)ec^felung. ätber bas e fehlt gemöfitiltc^ (fo <B. 25, 4), roie auä) inGntmicflung.
— 14. erl)u6 — 21. fbnnte 1, Jrucffef)lcr. — getjn. — 23. feinen. — 27. 2SiIt)elm.
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benfcn." älUüjcIm erid)vat über biei'c iHuiK'nmg, max aber in

noc^ flrö^erer i'erlegen^eit, als ber 3(Ite fortfuhr, auf i^re iieidp

fertif|feit imb iicbcrlid)feit m W)mä(en. 2i>ic c^ern ()ätte imier

^veunb baö öefpriid) abin'brodjcnl alk'in er mufjte nun einmal

5 bie potternben (i'rßicfuinßcn bcö uiunt>er(td)en llumneö auotjalten.

„"^^d) l'djänie nüd)/' ful)r biefer fort, „bafj id) t()r fo geneigt

lüor. S?od} l}ätten Sie bas 9)Jäbd)en näf)er gefannt, 3ie mürben

mid^ gemif? entfd)ulbigen. Sie mar fo artig, natürlid) unb gut,

fo gefällig unb in jeDem Sinne leiblid). "Jiie f)ätt' ic^ mir üor=

10 gefteüt, baf? (yred)()eit un? llnbant bie A>aupt3üge if)re§ 6l)arafter§

fein follten."

Sc^ou Ijatte fid; äi>il(jelm gefafjt gemad^t, "txx^ Sd)(immfte

oon if)r 5U I^ören, alo er auf einmal mit IVrmunberung bemerfte,

ba^ ber 2^on beö 3((ten milber mürbe, feine 9{ebe enblid) ftodte,

15 unb er ein Sdjnupftud) auö ber 'Xa)d)c naljm, um bie iJljränen

ju trodnen, bie 5ulel3t leine 9(ebe nöUig unterbrad)en.

„'Hhiö ift ^l;nen?" rief 23ill;elm auö. „9.\5a5 giebt ^l)ren

Gmpfinbungen auf einmal eine fo entgegengele^te 9tid)tung'^ inn'^

bergen 2.k mir eö nid)t! id) neljme an bem Sd)idiale biefes

20 'i'-liäbdieno mel)r 3lnteil, nlö Sie glauben; nur laffen Sie mid)

alles u)iffen
"

„^d; I)abe menig ju fagen," ueri'e^te ber 3(lte, inbem er

mieber in feinen ernftlidjen, oerbrief5lid)en Son überging. ,;5d)

uierbe eö i()r nie vergeben, roaö id; um fie gebulbet l;abe." „Sie

25 l)atte," fuljr er fort, „innner ein gemiffeö 3»t^"iii"-'ii lii ""'•"J '^)

liebte fie mie meine 2od)ter unb l^atte, Da meine A-rau nod) lebte,

bcn C5ntl"d)luf5 gefaxt, fie ^u mir ^u neljnuMi unb fie aus "Den

•Oiinben ber xHlten 5U retten, uon beren Slnleitung id) mir nidit

üiel öuteö uerfprad). 53ceine ^rau ftarb, baö ^^Nrojeft 3;er)d)lug

so fid). ©egen bao Gnbe beö 9tufentl)altö in !v3l)rer initerftabt, eo

finb nid)t gar brei vti^l}ve, nunfte id) il)r eine fid)tbare ^raurig=

feit an; id) fragte fie, aber fie midj ai\^j. {in^lidj mad)ten mir

unö auf bie ')ieife. Sie ful^r mit mir in einem Ül'agen, unb

id) bemerfte, mao fie mir aud) balb geftanb, baf? fie guter .v>off=

ar, nung fei, unb in ber gröfUen Aurd)t l"d)UH'be, oon unferm Xireftor

uerftofu'u ^u merben. X'lud) bauerte es nur fur^e oeit, fo mad)te

er bie CSntbedung, fünbigte il)r ben Montraft, t»er oljnebieö nur

1 {. cifcftrad (mir 3 crid)rat), immer. — ncd; in. — 10. ublliii felilt '> 1 —
30. Jlbfnj vor Wcflcn.
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auf ferf)Q 'ii>od)en ftant), i'oi][eid) auf, ^^aljhe, mao fic 5U forbem

Iiatte, unb lie^ fie, atler 'Isorftelluugen ungeacfjtet, in einem fleinen

3täbtd)en in einem fd)(ec^ten 2iMrt5(}aufe ^iurücf."

„2^er .'oenfer f)o(e atte lieberlid^en Stirnen I" rief ber 3((te

mit 'lH'rbruf5, „unb beionbers biefe, bie mir fo manrf)e Staube 5

meines Sebeno nerborbcn I}at. 3öa§ fo[( ic^ (angc erjiiljlen, roie

irf) mid; if)rer angenommen, maö irf) für fie getljan, maö xd) an

fie gelängt, wie id; aud) in ber 2(broefen§eit für fie geforgt |a6e!

'^d) rooKte lieber mein @elb in ben 'Zeid) roerfen, unb meine

oeit f)in6ringen, räubige ."ounbc ]n er5ief)en, alä nur jema(§ 10

mieber auf fo ein @efd)i3pf bic minbefte 2(ufmcrffamfeit menben.

23aö mar'ö? ^m 3(nfang erf)ielt id) S^anfüigungobriefe, 9t ac^^

x\d)t von einigen Crten iljres 2(ufenti)ah3, unb ?;ulel3t fein äöort

me{)r, nid;t einmal 2) an! für bas ©elb, ba§ id^ i^r gu i^ren

äi>odien gefdjidt f)atte. C, bie S^erftellung unb ber 2eid)tfinn 15

ber 9,!L?ei6er ift fo rec^t ^ufammengepaart, um ifjnen ein bequemes

Seben unb einem efjrlidjen ^erl mand)e nerbrie^Iidje Stunbe 5U

fdjaffenl"

^ditts finpitcl.

Wum benfe fid; äCnlfjetms 3"fttinb, als er non biefcr Untere 20

rebung nac^ -öaufe fam. 3(de feine alten 3Bunben maren roieber

aufgeriffen, unb bas ©efü^I, baf? fie feiner Siebe nid)t ganj un=

tüürbig gemefen, roieber lebtjaft gcroorben: benn in bem ^ntereffe

be§ 2(Iten, in bem £o6e, ba§ er i§r roiber 2i>iffen geben mufete,

roar unferm ^-reunbe xljxe gan^e Siebensroürbigfeit roieber erfd^ienen; ^^

ja felbft bie fieftige SInflage bes Ieibenfdjaft(id)en 93ianne§ entJ^ielt

nid)t§, roa§ fie ror Söilfjelms 9(ugcn f)ätte fierablcl^en fönnen.

Tenn biefer befannte fic§ felbft als 9]titfd)u(tiigen ifjrer 2>erge()ungen,

unb it)r 'Sd)roeigen jule^t fd)ien it)m nid}t tabelfjaft; er mad)te

fic^ üielme^r nur traurige ßebanfen barüber, faf) fie als 'i\>öd)nerin, so

üi§> 9Jiutter in ber 2Se(t o^e ^id^c ()erumirren, roaljrfdieinlic^

mit feinem eigenen ^inbe fjerumirren: 3?orfteKungen, roeldje ba§

fd)mer5lid;fte @efüf)I in if)m erregten.

3}tignon f}atte auf if)n geroartet unb leud^tete if}m bie

2^reppe ^inauf. S(lä fie bas Sic^t niebergefe^t f;atte, bat fie iE)n, 3>

4. HeberUd^e 1. Sie fc^wac^en formen würben ft^on in 2 nad) alle unb feine
ineift eingefütirt. — 10. S^'t anroenben 1. — 11. ju wenben 1. — 27. nid)t5, ba 3 i.

— 32. '^Junft nad^ ^erumirren 1, Äomma 4. — 34. i£)n ([tatt i^m) 1.
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,^u erlauben, baf} fie il)m ()eute 3f6enD mit einem Munftftücfc

aufroarten bürte. Gr Ijütte es lieber »erbeten, befonbers ba er

md)t mufjte, roaö eo merben fotite; aüein er fonnte biefem guten

G)eid)öpfe nidjtö abfditagen. "^hd) einer furzen ^eit trat fie mieber

ö herein. 3ie trug einen ^eppid) unter bem xHrme, ben fie auf

ber Grbe ausbreitete. äi>iUjelm lief? fie gemä^ren. Sie bradite

barauf uter isjid^ter, fteüte einö auf jeben 3'Pf^'^ ^^^ Jeppidje.

Gin .Uörbd^en mit Giern, X}a^j fie barauf fjolte, machte bie 3(bfid)t

beutlid)cr. .V^ünftlid^ abgcmeffen fdjritt fie nunmef^r auf bem
10 ^eppid) ()in unb ()er unb legte in gcmiffen ^Jtafn'n bie Gier auö

einanber; bann rief fie einen ilienfdjen I)erein, ber im .'i^auie auf=

roartete unb bie i>ioline fpielte. Gr trat mit feinem ^nftrumente

in bie Grfe; fie uerbanb fid) bie 2(ugen, gab bao ^^idjen unb

fing sitö^^'f!) "^'t ^^'^ ?Jiufif, mie ein aufgewogenes Stäbennerf,

15 il)re 33emegungen an, inbem fie 2'att unb 33uiübie mit bem
^d)ia([e ber Gaftagnetten begleitete.

^el)enbe, leid)t, rafd), genau filierte fie ben Jan3. 'Sie trat

fo fd;arf unb fo fid;er ^mifd^en bie Gier I)inein, bei ben Giern

nieber, bafj man jeben 3lugenblicf badete, fie muffe einö jertreten

20 ober bei ic^nellen 'ilHMibungen baö anbere fortutleubern. 'iUcit

nid)tenl fie berüljrte feines, ob fie gleid) mit allen xHrten von

Sd^ritten, engen unb uieiten, ja logar mit Sprüngen unb :iulel3t

()alb fnieenb fic^ burd; bie iHeit)en burd^manb. Unaufljaltfam, mic

ein lU)ruierf, lief fie il)ren 25eg, unb bie fonberbare 9Jiufif gab

2j bem immer mieber uon norn anfangenben unb loöraui'djenben

2^an5e bei jebcr '2l*ieberl)olung einen neuen Stof;. älUlf^elm umr

oon bem lonberbaren Sd;aufpiele gan^ l)ingeriffen; er cergaü

feiner Sorgen, folgte jeber ^emegung ber geliebten i^reatur, unb

mar iiermunbert, mie in biefem ^anje fid; iljr Gljarafter uorjüg;

30 lid) entmidelte.

Streng, fd)arf, troden, l)eftig, unb in fanften Stellungen

mel)r feierlid) alo angenel)m geigte fie fidj. Gr empfanb, umo er

fdjon für IKignon gefül)lt, in biefem xHugenblide auf einmal. Gr
feljnte fid;, biefeö uerlaffene 2Bcfen an i^inbeöftatt feinem .'oer^en

35 einjuoerleiben, cö in feine 5(rme ^u neljmen unb mit ber l'iebe

einco intteiö ^-reube beo Sebeno in i()m ju ernierfen.

:(. foUtc. i'llUin. — 7. cin-i in jcbcn Sinlcl t. — l:;. Juiirumcnt k\i lii.

— 'iv. onbrc. — ;;>. fnicitb 1. — Slbfaj uov Uiiaiif Ijoltfaiii. — i'J. luuiic, nur
l)icr ftatt vorn.
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2)ci- ^Tauj (jing 511 Gnbe; fie rollte bic Gier mit ben ?>-üf5en

farfjte ju^ammeii auf ein .Ortufi^e"/ Iie| feines jurüc!, befd;äbigte

feines unb fteltte fid) baju, inbem fie bie 33inbe von ben 3(ugen

nal)m unb i()r ^unftftücf mit einem S3üd"Hnge enbigte.

9.\>il(}elm banfte if)r, baf? fie il)m ben '^an-\, ben er ju fefjen 5

gemünfdjt, fo artig unb unucrmutet norcjetragen I)ak. ßr ftreirfjelte

fie unb bebauerte, baf? fie firfj's fjaSe fo fauer merben laffen. @r

üerfprarf) i(}r ein neue§ ^leib, roorauf fie fjeftig nntuiortete: „®eine

^arbe!" 3(uc^ ba§ cerfprad) er ii^x, 06 er gleirfj ntdjt beutlid)

nnif5te, maS fie barunter meine. Sie na()m bie Gier jufammen, 10

ben 3reppid) unter ben 3(rm, fragte, oh er nod) etmaS 5U 6efe()len

f)a6e, unb fdjiuang fid; jur Xijüve Ijinauö.

33on bem 5)cufifug erfufjr er, ba^ fie fid) feit einiger 3eit

üiele 5!Jiü^e gegeben, if)m ben 3:^an5, ireld^es ber befannte ^-am

bango roar, fo fange uorjufingen, bt§ er iijn Ijahc fpiefen fönnen. 15

3(ud) Ijahe fie ifjm für feine 33emü^ungen etiuaS ©efb angeboten,

baö er aber nid)t nefjmen rootfen.

lleuntcö fiapttcl.

9tad; einer unrul)igen ^^cadjt, bie unfer ^reunb teils madjenb,

teils üon fdjroeren 3:räumen geängftigt jubradjte, in benen er 2»

3)^arianen balb in afler ©d}i3nf}eit, balb in fünimerlidjer ©eftalt,

jelU mit einem .^inbe auf bem 3frm, balb beSfelben beraubt faf),

mar ber 'DJtorgen faum angebrod;en, als SJiignon fdjon mit einem

(Sd;neiber (jereintrat. Sie bradjte graueS Hud) unb blauen 3:affet

unb erflärte nadj ifjrer 3(rt, bajj fie ein neucS 2:i>eftd;en unb 25

Sdjifferfjofen, raie fie foldje an ben Knaben in ber Stabt gefefjen,

mit bfauen Sfuffdjlägen unb 33änbern fjaben rnoKe.

2Öif()elm fjatte feit bem 33erluft 'DiarianenS äffe muntern

färben abgelegt. Gr Ijatte fid) an baS ©rau, an bie ii^leibung

ber Sd^atten, gemöfjnt, unb nur etnia ein fjimmelblaueS ^utter so

ober ein fleiner fragen oon biefer ^arbe belebte einigermaßen

jene ftilfc ^feibung. 5Jtignon, begierig, feine ^axhc ju tragen,

trieb ben Sdjueiber, ber in furjem bie 2(rbeit gu liefern nerfprac^.

6. Dorgc tragen, von ber 3(uffü[;ning beS fiinftreicfjcn I^anjea. — 2S. muntere 1. 2,

muntre ü.



Brotites ßiirij. lUuntcs flapitrl. 111

^ie 'Xawy iinb ^ed)ti'tunbcii, bie unfer ?yrt'unb (jeiitc mit

2aerteö na[)m, uioUtcn nidit 511111 beftcii ^lücfen. xKucf) unirbeit

fie balb burcf) '3310(111110 xUnfunft untcrbrocf;en, ber uinftiinMid)

geigte, rote je^t eine fleine (^el'cKfdjaft beifammen fei, mit uielc^er

.-. man }d)on Stücfe fleniu] auffü()ven fönne. (£'r erneuerte leinen

3(ntratj, ba^ 3.\>ilf)elin einit;\eö öelb ^um (Stablifiement uorftrecfen

foüe, roobei biel'er abermalä feine lInentid)[ofienf)eit geigte.

^^()i[ine unb bie 'lliiibdjen famen balb I^ierauf mit l'ac^en

unb Särmen ()erein. Sie [)atten fid) abermals eine Spa5ierfa()rt

Kl auögebad)t. '3^enn '^Hn-änberung beö Crtö unb ber Giegenftiinbe

mar eine i^uft, nad) ber fie fid) immer febnten; tiiglid) an einem

anbern Crte ^u effen, mar il)r f)öd)fter äi'unfc^. Sieöinal follte

eä eine 23afferfa()rt luerben.

^a§ Sd^iff, roomit fie bie c^rümmungen be§ angenel^men

lö >yluffeä [)inunterfaf)ren mollten, mar fdjon burd) ben "l^ebanten be-

ftellt. ^^U)iline trieb, bie ('^k'fcUfdjaft ^auberte nid)t, unti mar balb

eingefd^ifft.

„il'aö fangen mir nun an';" fagte -^jfiiline, inbem fid; alle

auf bie '^^änfe niebergehrffen f)atten.

20 „2)aö für.^efte märe/' perfekte 2aerte§, „mir ertemporierten

ein Stücf. -3ie()me jeber eine dloik, bie feinem (5()arafter am
angemeffenfte'T ift, unb mir mollen fe()en, mie eö unö gelingt."

„i^ortrefflidj!" fagte ^ilMlfjotm: „benn in einer (3efeUid)aft,

in ber man fid) nid)t oerftellt, in nield)er jebeö nur feinem 3inne

25 folgt, fann 3(nmut unb 3iifriebenf)eit nid;t lange mo()nen, unb

mo man fid; immer uerftctlt, ba()in fommen fie gar nid)t. (i''3

ift alfo nidit übel getban, mir geben uno bie i'erftellung gleid)

nom '3(nfange ju unb finb nad)l)er unter l>er lliaote fo aufrid)tig,

alä mir raoUen.

30 „^a," fagte I^aertcö, „beömegen ge()t fid)'ö fo angenef)in iiut

ilVnbern um, bie fid) niemals in il)rer natürlidien (^)eftalt feljen

laffen."

„3!)aö mad)t," uerfeljte lliabame 2)telina, „t>aü fie nidit fo

eitel finb mie bie "33iänner, meld)e fid) einbilben, fie feien fd)on

:.:. immer liebensmürbig genug, mie fie bie Oiatur l)erüorgebrad)t l)at."

T. bicicr iiiicl) luic iiormal-S 1. — 3» al'cvmal-5 vc\l £ lu:!, 17 f., ii'c Si'ilbclm

id)iiicivit unb iinttjoenflict) bie I>cfovationcii unb bie Warbcrcbc oiTlaßt. — 10. aiiogcbadi t

:

bcitn 4. — II. jeljnteii. läfllii^- — -'^- y^üxixc^ilid). Soiift ftebt in imicrm
iHoman faft immer oortrcfflid^. — iS. von. — .'Infiuiij jcit :?. iVil. ba-J Gnbo bc4
Äapitclä unb III, 8. — H. roic a)länMer I.
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^nbeifen mar man ^unüijcn aiu3enef)inen ^üfd)en unt» C'^ütjcln,

giüifd^en ©arten unb äl^eindergen f)ingefa(}ren, unb btc jungen

^rauen;;immer, befonbers aber 53^nbame 53ielina, brückten \l)x QnU
jücfcn über bie ©egenb aw^^. Seljtere fincg iogar an, ein artige^

©ebidit iion ber beidireibenben öattung über eine äf)nlidje 9iatur- 5

fcenc feierlid) fjerjufagen: allein ^sfjiline unterbrad; jie unb fd)Iug

ein ©efe^ nor, ba^ fidj niemanb unterfangen folle, üon einem

unbelebten ©egenftanbe ju fpredjen; fie feilte üielmef)r ben ^ox-

idjiag jur extemporierten i*^omöbie mit Gifer burdj. 2^er poI=

ternbe 3((te follte einen penfionierten Cffijier, Saerteo einen va- lo

3ierenben 5-ed)tmeifter, ber '^^ebant einen .'^uben üorfteden; fie

felbft moKe eine 3^iroIerin mai^en unb überlief ben übrigen, fid^

i()re Stollen gu rcäfjlen. Tlan foffte fingieren, aU ob fie eine

©efellfd)aft roeltfrember 3}ienfd)en feien, bie fo eben auf einem

5Jiarftfd)iffe ^ulammenfomme. Sie fing fog(eid) mit bem ^uben ifjre is

9{oI(e 5u fpie(en an, unb eine allgemeine ."peiterfeit cerbreitete fid).

3}ian mar nid;t lange gefaf)ren, als ber Schiffer ftille Ijielt,

um mit Griaubniö ber ©efellfc^aft nod; jemanben einjunef^men,

ber am llfer ftanb unb gerainft f}atte.

„2)aö ift eben nodj, mas mir braudjten," rief ^^(jiline; „ein 20

blinber ^affagier feljlte nod; ber 9tei»egei'eÜfc^aft/'

Gin roo()IgebiIbeter 9)tann ftieg in bas Sdjiff, ben man an

feiner ^(eibung unb feiner e()rroürbigen SJtiene rool^I für einen

©eiftlic^en ()ätte nel}men fönnen. Gr begrüj^te bie ©efeüfdjaft,

bie iljm nad) i[)rer äöeife banfte unb if)n balö mit ifjrem 3d)er5 25

befannt mad}te. Gr nafjm barauf bie 9^o((e eines 2anbgeiftlid)en

an, bie er jur 9>eriininberung aller auf bas artigfte burc^fe^te,

inbem er balb erma()nte, balb ^iftörd^en er^afjlte, einige fd^mac^e

(Seiten bliden lie^ unb fid^ boc^ im 9^efpeft ju erljalten raupte.

^nbeffen fjatte jebcr, ber nur ein einjiges Wlal auö feinem 30

Gl^arafter Ijerauegegangen mar, ein -^^fanb geben muffen. '^^I}i(ine

tjatte fie mit großer Sorgfalt gefanunclt unb befonberö ben geift=

liefen i^errn mit oielen Püffen bei ber fünftigen Ginli3fung bebrol^t,

ob er gleid^ felbft nie in Strafe genommen roarb. SJielina ba=

gegen mar uöüig ausgeplünbert, ^embenfnöpfe unb SdinaKcn unb 35

alteä, maß 33emeglid;eö an feinem l'eibe mar, Ijatte -^^[jiline 5U

3. br tieften 1. — 4. Se^tre. — an crft nad) Ijcrsujagen (3-6) 1.— 15. 21&fa§

vvx Sie fing. — 18. jemanb, roäfirenb i'onft im oiertcn gaUe jemanben fteöt. —
27. burcf)fe|te, für baä gangbare biird^f üt;rte. — 32. ge^ammlet 1 (nidit la).



3n)rttc9 Öudj. tleuntce -fiapitEl. 113

fic^ genommen; benn er tuollte einen reifenben Gngdinber vox-

ftellen unb fonnte auf feine äöeil'e in feine 9toUe f)ineinfommen.

Xk 3^it mar inbes auf bas angene^mfte oerganc^en, jebes

f)atte feine ßinbilbungofraft unb feinen Ü£'\^ aufs möglidjfte an=

5 geftrengt, unb jebeö ieino 'lioUe mit angenefnncn un? unter=

^altenbcn Sdjerjen auoftaffiert. 3o fam man an bem £rte an,

reo man fid) ben Jag über auff)alten rooKte, unb SßiKjclm ge=

riet mit bem ©eiftlic^en, roie mir ii)n feinem 3(u5fe()n unb feiner

5Hot(e nacf) nennen tooUen, auf bem Spaziergange bali) in ein

10 intereffantes öefpräc^.

„^d) finbe bieie Übung/' fagte ber Unbefannte, „unter

Sd)auipielern, ja in öefcüfcfjaft von ^reunben unb 'ikfannten, fe[)r

nü^lic^ Gö ift bie befte 2(rt, bie 5Jtenid}en auö fic^ ^eraus unD

burd^ einen Ummeg toieber in fid^ (}inein ^u füf^ren. Gö 10 Ute

15 bei jeber Xnippe eingefüf)rt fein, baß fie fic^ mand^mal auf biefe

SÖeife üben müpte, unb baö "^^ublifum lüürbe geroif? babei ge=

roinnen, roenn alle 3}tonate ein nid)t gefc^riebeneö 2 lud auf=

gefül)rt mürbe, roorauf fid) freilid) bie Sc^aufpieler in me()reren

groben müßten üorbereitet ^aben."

20 „?Jian bürfte fid)," verfemte 3.l>ilbelm, „ein ertempcrierteS

Stüd nid)t alö ein folc^eö benfen, bae aus bem Stegreife fogleid)

fomponiert mürbe, fonbern alo ein fo(cf)eä, mouon ^mar V'Um,

i^anölung unb Sccnenetnteilung gegeben mären, beffen X'(u5fül)rung

aber bem Sc^aufpieler überlaffen bliebe."

25 ,X^5anz rid)tig," fagte ber Unbefannte, „unb eben maö biefe

2(uöfüf)rung betrifft, mürbe ein foId)e'3 Stüd, fobalb bie 2d)au=

fpieler nur einmal im Öange mären, aufjerorbentlid) geannnen.

'i)tid)t bie X'luGfül)rung burd) ii>orte (t>enn burc^ biefe mu)5 freilid;

ber überlegenbe 2d;riftfteller feine 3frbeit zieren), fonbern bie

30 9(uGfül)rung burd^ Öebärben unb 'IRienen, 9(uörufungen, unb maö
Ita^u gel)ijrt, furj, baö ftumme, l)alblaute 2piel, roeldicö nad)

unt) nad) bei uno gan^ iierloren ^u geben fc^cint. Gö fint» roobl

(2d)aufpicler in 2'eutfd)lanb, beren Min-per baö seigt, mao fie

benfen unb fül)len, bie burd) 2d)meigen, ^t^ubern, burd) iL'infe,

3.-. burd) jarte, anmutige 33emegungen bes .Hörpcrö eine -liebe uor^u=

bereiten unb bie "^niufen beö öefprädjo burd) eine gefällige "i'an=

I. (icnommort. Icnn I. — tv Crt -l. — 21. ein folAcS. Crtcmporiertc 2türf«

^jatti" bie lucimariidjc ^jofgeJtUicfcaft mehrfach in (Sttcräburfl unb fflcimar ^um 5*crw auf=

flcfiiljrt — i'T. Öang. i<9l. 3. lU, 3. I2i;, li— 28. Sl'orti', bcnn—Sl» jisr«", fonbern.

0octl)c4 iBetf« 1.'). 1. a
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tcmuine mit bein G)au5cu 511 ycvbinbcn iDiffen; aber eine Übung,

tiic einem c\lüd:Iid)en '"liatuvell ju AMUfe fäme imb e§ Ief)rte, mit

bcm Sd)riftfteUer 5U metteifern, i[t nirfjt fo im Wange, al§ eä

3um 2:^rofte bercr, bie M^ X()eatev befudjen, moljl ;^u luünfdjen

unire." 5

„Sollte aber nidjt," nerfe^te 3ßilf)elm, „ein glüdlidjeä 9iatureff,

aU baä ©r[te unb Se^te, einen Sdjaufpieler, roie jeben anbern

i^ünftler, ja üieKeidjt mie jeben 3}{enfdjen, allein 5U einem fo

l)od) aufgcftcdten ^kk bringen?"

„„Saö ßrfte unb Sefete, 9(nfang unb Gnbe mödjte eS uiofjl 10

fein unb bleiben, aber in ber ^^Jütte bürfte bem Hün[t(er mandjeö

fe()Ien, juenn nid;t ^^ilbung ba§ er[t au§ i^m mad)t, ma§> er fein

fod, unb ^UHU* frü()e Silbung. Senn üietteid^t ift berjenigc, bem

man G^enie jufdjreibt, übler baran als ber, ber nur gcroöljnlic^e

?Yäl)igfeiten befi|t; benn jener fann leidster nerbilbct unb niel 15

I^eftiger auf falfd;e 2Bege geftofjen merben a(ö biefer.""

„3tber," »erfet^te ^il^elm, „roirb baS ©enie fid) nid)t felbft

retten, bie SBunben, bie eS fid) gcfd)[agen, felbft Ijeilen?"

„'Ftit nidjten!" uerfel^te ber anbere, „ober mcnigftenS nur

notbürftig; benn nicmanb glaube bie erften ©inbrüde ber ^ugenb 20

überioinben ju Jönnen. !3ft er in einer (öblid)en ^-redjeit, um::

geben uon fd)önen unb eblen ©egenftiinben, in bem Umgange mit

guten 9JJenfc^en aufgemadjfen; Ijaben i[)n feine 50ieifter baS ge=

lefjrt, ma§ er ^uerft roiffen muffte, um baö übrige Ieid)ter gu be=

greifen; f)at er gelernt, mag er nie ,^u verlernen braudjt; nnirben 25

feine erften §anblimgen fo geleitet, bajj er baö ©ute fünftig

leid)ter unb bequemer uottbringen fann, ol)ne fid) irgenb etiua§

abgeroöljnen gu muffen: fo mirb biefer 3}Zenfd} ein reineres, üolt=

fommnereS unb glüdlic|ere§ Seben fü{)ren al§ ein anberer, ber

feine erften ^ugenbfriifte im SBiberftanb unb im Irrtum jugefe^t 30

fjat. G§ mirb fo viel von G'rjiefiung gefprod^en unb gefd)rieben,

unb id) fel)e nur ivcnig -Otenfdjen, bie ben einfad)en, aber grofjen

33egriff, ber alles anbere in fid; fdjliefjt, fäffen unb in bie 3tuS=

füljrung übertragen fönnen."

„®aä mag ivol)l uialjr fein," fagte 2öill)elm; „benn jeber 35

9)^enfd) ift befdjräntt genug, ben anbern ju feinem Gbenbilb er=

7. ba§ (Srfte unb Se^te, nnc fonft aud) bibtifcö -:/ unb i.', unb banad) boä 31

unb D. — 11. in ber ü)litte. Sei- Unbcfonnte l;nU fid) ftreng an ben luörtlicfjcn 3Ui5=

brucf. — 13. aSilbung; benn. — 21. oenuinbenl. 2. Sgl S. 116, 1.
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5ief)eu ^u luotfen. ©lüdlicf; finb bieieniijeu haijex, bereu ficf; baä

Sd)i(ffal annimmt, ba§ jeben nad) feiner SÖeife erjie^t!"

„2)aö Scfjicffal/' i)cr)'el3te läc^etnb ber anbere, „i[t ein nor^

ne^mer, aber teurer .'oofmeifter. ^sd) luürbe midj immer lieber

5 an bie i^n-nunft eineo menfd)lid)en iKeifterö galten. 2)a5 3d)idi'a(,

für beffen äl^eisl^eit id) alle Gfjrfurdjt trage, maß an bem o"fi^Ü/

bur(^ ben e§ roirft, ein fcf)r umjelenfeä Crgan fjaben; benn

feiten fdjcint biefer i^enau unb rein auo^ufüf}ren, ume jenes 6e=

fd)loffen l)atte/'

10 „Sie fdieinen einen feljr fonberbaren öebanfen auöjufpred^en/'

oerfe^te SÖilfjelm.

„„DJiit nidjten! bas meiftc, maS in ber SBelt begecjnet,

rei^tfertigt meine 3[Rcinunci. S^'uyn oiele Gegebenheiten im 3{n=

fange nid)t einen grofjen 3inn, unb gelten bie meiften nid;t auf

i-, etroaö 3((6crneö Ijinauö?""

„Sie mollen fdjerjen."

„Unb ift es nid;t/' fu^r ber anbere fort, „mit bem, ma§
einzelnen -Dcenfdjen begegnet, ebenfo? ©efeljt, baö 2d;idfal l)ätte

einen ju einem guten 2d)aufpieler beftimmt (unb luarum foUt'

20 e§ unö nid)t and) mit guten Sd;aufpielern yerforgenV), un=

glüdlidjermeife füljrte ber iQU^aii aber ben jungen lliann in ein

'^Uippcnfpiel, rao er fid) frül) nidjt entl)alten fönnte, an etuiaä 3{b=

gefd)madtem teiljunel^men, etmaö 3(Iberneö leiblid), niol)I gar

intereffant 5U finben, unb fo bie jugenblidjen ßinbrüde, meiere

2:. nie üerlöfd)en, benen n>ir eine gennffe 3(nl)änglid)feit nie entjiefien

fönnen, von einer falfd)en 3eite ^u empfangen."

„"K'ic fommen 3ic aufö ^Uippenfpiel'!'" fiel il)m "il'ilfielm

mit einiger 33cftür5ung ein.

„GS raar nur ein unuiillfürlid^eg 53eifpiel; uicnn eö :^sf)nen

30 nidjt gefaßt, fo nef)men mir ein anbereö. G)efe^t, baö 3d)idfal

^ätte einen 5U einem grof^en llialer beftimmt, unb bem oi^üül

beliebte e'ö, feine oi'ilt-'nb in fdjmul3ige .''Mitten, 3tiille unb 3d)eunen

5u iH'rftofjen: glauben 3ie, baf? ein fold;er -\1cann fid) jemalö jur

3{einlid)feit, jum 9lbel, ,^ur ^i-eibeit ber Seele crlieben merbe?

35 5JJit je (ebf)afterm Sinn er baö Unreine in feiner l^sugent» an=

gefafU unb nadi feiner 3(rt uerebelt l)at, befto genniltüimer mirb

eö fid) in ber Aolge feineo ^'ebeno an ibm riidien, in^em eo fid),

2Jf. 3lbgci(t)mac(tcn 1. - Sf». loiUf üiliAc^ 1. — :.o. aiibrco I. — .'5". ucr»
ftopcit, 1.

8*
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injulifdjcn ba^ er co 511 übeninnben liidjte, mit iljin aufö tnnitjl'te

ncvlnuiben I)at. äl^er frül; in fd)lcd)ter, unbebeutenber ©efett^

yd)aft i^elebt I)at, nnrb fid), meun er and) fpäter eine kffere Ijahm

tiinn, immer nad) jener jurüdfeljnen, bcren ßinbrud i()m sutjletd)

mit bor Erinnerung jugcnblid^er, nur feiten ju miebert)oIenber 5

^•reuben (geblieben ift."

Wian fann benfen, baf5 unter biefem ©elprädje fid) nad) unb

naä) bie übrige ©efeUfd)aft entfernt I)atte. 33efonberö mar ^()iline

gleid) vom '^(nfange auf bie Seite getreten. 93ian f'am burd) einen

iSeitenmeg ^^n i()nen 5urüd. '*)?s()iline brad)te bie ^^^fänber [)erüor, 10

nield)e auf allerlei äöeife gelöft merben mußten, mobei ber g-rembe

fid) burd) bie artigften Grfinbungen unb burd) eine ungejmungene

^etlna()me ber gangen G)efeIIfd)aft unb befonberS ben ?3-rauen=

simmern fel)r empfal)!. llnb fo floffen bie Stunben bes ^fageä

unter Sdjergen, (Eingen, .*i\üffen unb allerlei Reedereien auf ba§ 15

nngcnel)mfte norbei.

.Bcljntcö llnpitcl.

21I§ fie fid) mieber nad) t^aufe begeben roollten, fal)en fie

fid^ nad) il)rem G)eiftlid)en um; allein er mar cerfdirounben unb

an feinem Crte gu finben. 20

„Gö ift nid)t artig von bem 9Jianne, ber fonft uiel Sebensart

gu l)aben fc^eint/' fagte 93tabame 9Jielina, „eine ©efellfc^aft, bie

il)n fo freunblid; aufgenommen, oI)ne 2(bfd)ieb ju uerlaffen."

„'^d) f)abe mid) bie gange ^dt l)er fd)on befonnen/' fagte

Saerteö, „mo id; biefen fonberbaren 'DJiann fd)on el)emalä mi3d)te 25

gefeben l)aben. ^d) mar eben im ^^egriff, il)n beim ^2(bfd)iebe

barübcr gu befragen."

„Wüx ging eä ebenfo/' tterfe^te SSilbelm, „mxh id) l)ätte i^n

gemif; nid)t cntlaffen, bi§ er un§ etmaö 9täl)ereQ «on feinen Um=
ftänben entbedt l)ätte. '^dj müfjte mid) fel)r irren, rocnn id) il)n 30

nid)t fd)on irgenbmo gefprod)en l)ätte."

„Unb bod) fönntet it)r eud)," fagte ^^st)iline, „barin mirflid)

irren. Tiefer 93iann ()at eigentlid) nur ba§ falf^e 2(nfel)n eineö

7. Sefiiräc^ 2—4. — 9. SInfang. — 14. empfal)!, unb. — 28. 3)Hr ging Cj

ebenfo. SBillietm Ijatte it)n loirtltd; in feiner Saterftabt gefet)en; ber jvi'e'ibe mar in

j^urcf)t, be^tjalb »on if)m befragt 311 roerben. — äö. Slnfet)en feit 2.
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33efannten, roeil er aiiöi'ief)t tnie ein ?3ien'c^, unb nicf)t irie .'pnnä

ober Munv"
„^a^ foü lia^ ()cif5eu?" fagte i'aerteä. „3e()en unr nic^t

and) Qu§ TDie -Dfienfcfien?"

5 „'^d) iveif5, ipaö icf) \ao^c," oerfe^te "i^^fjiline, „unb tnenn if)r

ntid) nidjt begreift, fo (af^t o gut fein, ^sc^ merbc nid;t am Gnbe

nod) cgar meine il'orte auö(egen foüen."

3n)ei ^utfc^en fidiren nor. -Dian Io6te bie 3orgfa(t be§

Saerteö, ber fie bcfteUt f)atte. ^v^iline na{)m neben -I3uibame

10 llielina, 2iUIf)eImen gegenüber, ^lali, unb bie übrigen ridUeteu

fid) ein, i'o gut fie fonnten. 5'aerteo felbft ritt auf ii>il()e(mö "^Jferbe,

bas audi mit derausgefornmen mar, nad) ber Stabt ;urüd.

"•^>^iline iaf> faum in bem iinigen, alö fie artige Öieber ^u

fingen unb bas GkM'priid) auf öei'djidjten ju (enfen mußte, von

!.-> benen fie behauptete, ba^ fie mit ©lud bramotifc^ be()anbelt

merben fönnten. Xurd) bicie fhige 3Senbung I)atte fie gar balb

i()ren jungen JffH'ib in feine befte ^C'aunc gefegt, unb er fom=

ponierte au5 bem r){eid)tum feines lebenbigen '^ilberoorratö \o-

gleid) ein gan^cö 2d)aui"piel mit allen feinen 3(ften, 3cenen,

20 (Sdarafteren unb iHnmidfungen. jOian fanb für gut, einige 3(rien

unb öefänge ein^uf(cd)tcn; man bid)tete fie, unb "^'fiiline, bie in

alleö einging, pafjte i()ncn gleid) befannte DJicIcbien an unö fang

fie ani bem Stegreife. 3ie battc eben beute if)ren fdiönen, fc()r

fc^önen Itag; fie inufjte mit allerlei 'Oicdereicn unfern /yreunb ^u

:.-, beleben; e§ roarb if)m mof)!, mic es ibm lange nic^t geroefen mar.

Heitbem if)n jene graufamc (5"ntbedung non bor 3eitc

5Rarianenö geriffen battc, mar er bem Öclübbe treu geblieben, fid)

nor ber 5ufammenfd)lagen?on Jalle einer meiblidicn Umarmung
;^u l)üten, bao treulofc G3efd)led)t ,n meiben, feine Sdjmerjen,

•M feine 'Steigung, feine füfeen 9i>ünfd)o in feinem 53ufen 5U ner^

fd)Iief^en. ^ie G)emiffenbaftigfeit, momit er bieö Gielübbe be=

obac^tete, gab feinem ganu'n '^l'efen eine gelieunc '^ial)rung, unb ba

fein .'«^er^ nid)t oline ^eilncbmung bleiben fonnte, fo marb eine

liebeiioUe 'i'liitteilung nun jum '.ik'^ürfniffe. (i"r ging uneber une

8.-, uon bem erften !5"9<^"^"»^'^'f^ begleitet umber, feine 3(ugen fafuen

1 f . c i ti aJl c n i c6 , ein bcbeutenbcv, fcltiftcinbiii cmroicfeltcr üJtann.— \i a n S o b c r .»l u n ?.

@eii<ö^nli({) braucht man jur aUflcmcincn i*c«i(l)niin0 ooit i'ciitcit s^in; ober Äunv
.fian-J fleht freiUcb aud) ba, roo man feine beitimmtc iMirfon beicicbnen rotU, abtr nie in

Solcher l^crbinbiiiig. — 3. vacrtc-j, icben. — li. mit, mit b«n .<lutf4en, nac^ Sil»
Ijelmo 'äeitcllitng. — 32. locnn (fiatt ba) 1.
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jcbcn rci^enbcn ©ec^Miftanb mit ^reubcn auf, unb nie mar fein

Urteil über eine lieben^junirbiße G)eftalt fdjonenber gemefen. äi>ie

gefiil^rlidj i()m in einer foldjen Satje bae uermegene 5)iäbdjen merbeu

mu^te, IäJ5t fid) leibcr nur 5U gut einfe()en.

3u ."oaufe fanben fie an^ 2SiU}eImS 3""i"fi" \^)on allcö ^um 3

Gmpfange bereit, bie (2tüI)Ic ju einer iHirlefung ,^ured)te geftellt

unb ben l:i)d) in bie 9.1iitte gefeM, auf mcld;em ber '^Utnfdjnapf

feinen ^^Uat3 nefinten folftc.

Sie beutfcfjen 3iitterftüde maren bamals eben neu unb ()altcn

bie 3(ufmerffamfeit unb D^eigung be§ ^^ubI^fum§ an fidj gebogen, m
2^er alte ^^^olterer Tratte eineö biefer 3lrt mitgebrad}t, unb bie

3>orlefung mar befd)loffcn morben. ^-^tan fe^te fid) nicber. 2SiIl)eIm

bemiidjtigte fid) beö Gremplarö unb fing ,:;u lefen an.

®ie gel)arnifd)ten 9^itter, bie alten 33urgen, bie Xreuljerjig^

feit, 9ied)tlid)feit unb ^T^eblid^feit, befonberä aber bie llnabljängig^ 1,-,

feit ber l)anbelnben ^^erfonen mürben mit grof^em 33eifall auf=

genommen. 5)er isorlcfer tl)at fein 53ii3glid)fteö, unb bie G5efellfd)aft

fam ganj auf5er fid). ^ii^ild)*-'" '^'•''" ?meitcn unb britten 3(f'te

fant ber X^wM) in einem grof^en 9capfe, unb ba in bem 2tüd"e

felbft fel)r uiel getrunfen unb angeftof5en mürbe, fo mar nirf)t§ 20

natürlid)er, at§ bafj bie ©efellfdjaft bei jebcm füld)en ^-alfe fid;

Iebl)aft an ben ^sla^ ber .Reiben nerfe^te, gleid)fattö anflingte unb

bie öünftlinge unter ben I)anbelnben '!]3erfonen l)od) leben liefe.

I^ebermann mar üon bem ^-euer bcS ebelften 9cationalgcifteö

entjünbet. 2Sie fe^r gefiel eö biefer beutfd)en ©efellfd)aft, fic^, 25

tl)rem (5f)arafter gemä^, auf eigenem ©runb unb 33oben poetif(^

gu ergeben! 33efonber§ tl)aten bie ©emi3lbe unb Keffer, bie t)er=

fallenen Sd)löffer, bao 'D.luioS unb bie I)ol)Ien 93äume, über alle§

aber bie näd)tlid)en ßnitninerfcenen unb baö l)eimlid)e @crid)t eine

gan;; unglaublid)C Sirfung. ^eber Sdjaufpieler fal) nun, mie er 30

balb in .Oelm unböarnifd), jebe Sdjaufpieterin, mie fie mit einem

grof5en ftel)enben Äragen il)re ®eutfd)l)eit imr bem ^^'ublifum

•;. empfang 1. — l'on ber a>erabrebung einer atenblid)en ikriammtimg auf 2Bi(=

{)elm5 3imnier roar früher feine Siebe, biefe erroäijnung ift moi)[ 6ei ber legten Siebattion

sufällig toeggeblieben — 0. bamal?, auf Seranlaiiung oon üioetfieS @b§. Xie erfte

aibfoffung unjerer etelJe fiel in^ Sal)r 1783. — Uf. bie Sreu^ersigfeit, 9ic^t =

lic^feit unb iReblid)f eit, 6runb5Üge feineä Sö|. i8gl. «b. III, 1. 51. lliff. —
IS. ganj fcfilt ». 4. — 9lft feit 2. — ii'. anftieß 1. — 20. eignem. — 2H. Sie

nädjtlidjen 3i92""2>^fc^"^" ""'' ^"^ l)eintlicf)e (Seric^t bes @ö6 würben bc=

fonberS gern nadjgebitbet. — 3-j. großen ftcbenben fragen, nne man föld)e auf alten

Söilbern fal) unb fie 5ur Srac^t ber Diitterfrauen gct)örten. — ißublifo.

i
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protn^ieren roerbe. ^ebcr wollte fid) iogleid; einen üiamcn nu§

bem Stücfe ober auö ber beutfd)en 0eid)icl^te jueitjnen, unb 'llcnbame

9JieIina beteuerte, Sofin otier 2'od)ter, nio;,u fie .'«Hoffnung ()atte,

nid)t nnberö alo 9(belbert ober lliatf}ilbe taufen 3U laifen.

©egen ben fünften XHft marb ber Beifall liirmenOcr unb

lauter, ja ^ule^t, alö ber .'TuHö loirflid) feinem Unterbrürfer ent=

ging, unb ber ^prann gcftraft rourbe, roar bas Gntsüden fo groß,

baf5 man fdjirur, man habe nie fo glüdlidie Stunben gefiabt.

)3celina, ben ber Jranf begeiftert ()atte, mar ber £'autefte, unb

10 ba ber ^yneite '^'unfd^napf geteert mar, unb ^Jtitternadit I)eran--

naf)te, fd)mur iL'aerteö ^od; unb teuer, es fei fein lllienfd; mürbig,

an bicfe ©läfer jemals roieber eine Sippe ju fe^en, unb roarf mit

biefer 33eteurung fein GMao I)inter fid) unb burd) bie Sdiciben

auf bie G)affe [)inau5. ^'ie übrigen folgten feinem 33eüpic(e, unb

15 ungead)tet ber '].^roteftationcn beö bcrbcieilenben ®irteG mur^c Per

^Uinfd)napf felbft, ber nad) einem foId)en ^efte burd) un[)ciligeo

©etränt nid)t mieber entmei()t merben foüte, in tauünib 3tüde
gefc^Iagen. ^^iline, ber man if^ren 'Jtaufd; am menigften anh\l),

inbes bie beiben lluibdien nid)t in ben anftiinbigften Stetlungen

20 auf bem Hanapce lagen, reifte bie anbern mit 3d}abenfreube ^um

2ärm. 'DJiabame 5}celina remitierte einige erfjabene 05et»id)te, un&

if)r 53cann, ber im 1iaufd)e nid)t fe()r liebenemürbig mar, fing an

auf bie fc^Ied)te 53ereitung beS '^^unfd)eö ju fd)elten, uerfic^crte,

baf} er ein ^eft gan^ anbero ein5urid)ten oerftetje, unb roarb

25 5ulcl3t, alö ^'aerteö 3ti(Ifd)meigen gebot, immer gröber unb tauter,

fo bafj biefer, o()ne fic^ lange ui bebenfen, i()m bie Sdierben beö

5tapfö an ben Mopf marf unb baburd) ben :i^ärm nid)t uienig

ücrmefjrte.

^nbeffen mar bie Sdjarmad^e f)erbeigefommen unb oerlangte

30 inö .f<au6 eingelaffen ;u nierben. 3.1'ilbelm, uom 2eWn i'ebr erbit>t,

ob er gleid) mir uienig getrunfen, batte genug ;u tliun, um mit

33ei{)ülfe beö 2.i>irtö bie i'eute burd) 6elb unb gute 'i\?orte \n

4. Slbelbert. Xa% bcv SIbclbert im ©ö^ ein 93öien)i(^t ift, fommt 6ier nicbt in !bc=

tmcl)f, ber Siome luic ber aJictbilben-J ift aUiiemein nl5 iittbcuticö iieiiiablt. — 7. ber
Inrann, etroao auüallcnb »on bem Gegner bc-3 ^ier, abroeicbenb pomOö?, obiiogenbeii

iHittero. — !•. beneiftert hatte. (5r ipar fonft eine fetjr taltc -iiotur. — Mf. beran
nahetc 1. — Cine il^nliclje 3cene, wie bie II— 14 geicbilberte, hatte Wpctbe na*
ißjahrheit unb Xicbtunfl ITtW in I>re'5ben nnb im *J)!ai 1775 imit ben ciraieu £tol
bcrg) erlebt. — i:i. «etljciierunfl 1—3. — lo. obnerncbtet 1. i — be>5 ©irte-5,
ber herbeieilte 1. — S;i. bie 3cbarroa(^e, bie jur .öerftelliing ber :Xube bertit

fletjenben .öiiidier.
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bcfrietiic^eii unb bie ©lieber ber ©eieüfd^aft in i(jven ini^lidjen

llmftänben na6) ,^auk 511 fd)affen. Gr loarf fid^, alö er ?)Urücf=

fatn, yom 3dj(afe üt>cnnä(ttt3t, »oUcr llnimit, umuisgeftcibet aufö

33ette, unb nid)tö glid) ber unamjencljinen Gmpfinbuiuj, aU er be§

anbern -Diorgenö bie 2{ugen auffdjlug unb mit büfterm '-BHd auf

bie iseriöüftungen bee vergangenen ^TageS, ben Unrat unb bie

böi'en 'löirfungen ()infa(), bie ein geiftreidjeg, lebfjaftes unb rooI)I-

genieintes Sii^terroerf fjernorgebradjt fjatte.

(£lftc5 ßnpitfl.

Dlac^ einem furjen 33ebenfen rief er logteic^ ben ii>irt ()erbei 10

unb lie^ ioiDof)! ben 3d)aben al§ bie S'^djt auf feine !?Hed)nung

idjreiben. 3"S^f^'i) üerna[)m er nid)t of)ne i'erbrufe, ba|5 fein '^^ferb

non Saertes geftern bei bem .'oereinreiten bergeftalt angegriffen

morben, "üa^ es n)a()rfd)einlid), mie man ju fagen pflegt, Der=

fd)iagen ijahe, unb baf? ber Sdjmieb menig Hoffnung 5U feinem i5

2(uffommen gebe.

Gin ©ruf? non -^^(jilinen, ben fie i()nt aus iljrem Fyenfter 5U=

lüinfte, oerfe^te i^n bagegen tnieber in einen f)eitern ^uftanö, unb

er ging fogleidj in ben näd)ften 1-aben, um i()r ein fleines ©efc^enf,

bas er i^r gegen baä ^nibermeffer nod) fd)ulbig mar, 5U taufen; 20

unb rair muffen befennen, er {}ielt fid) nid)t in ben ©renken eine§

proportionierten ©egengefdienfs. Gr taufte if)r nid)t aftein ein

^^aar fef)r nieblic^e Cljrringe, fonbern na()m ba.^u nod) einen .'put

unb i^alötuc^ unb einige anbere Mleinigfeiten, bie er fie ben erften

3;ag Ijatte oerfd)roenberifd; roegrcerfen fetjen. 25

?Oiabame Sl^elina, bie if)n eben, alä er feine &ahen über=

reid)te, ^u beobad^ten !am, fud)te nod; uor ^ifd)e eine ©elegenfjeit,

t()n fefjr ernftlid) über bie Gnipfinbung für biefes 93cäbd)en jur

9(eöe 5U fe^en, unb er mar um fo erftaunter, als er nidjto meniger

benn biefe isorroürfe ,^u uerbiencn glaubte. Gr fdjrour (jod) unb 30

teuer, ba^ eö i^m feinesraegeö eingefallen fei, fid^ an biefe -^serfon,

beren ganzen äßanbel er roof)I fenne, 5U roenben; er entfd)ulbigte

fid;, fo gut er tonnte, über fein freunb(id)eg unb artige^ Setragen

i. äu ber er be^ anbern aRorgen? e'ripac^te, unb al§ er bie Mugen auf^
icf)Iug, mit 1. — 14f. oeric^tagen ^abe. 2;er Äunftau^brud ift re^ (fteif) fein,
iran;örifc^ fourbu, fourbuse. — 15. Stfimibt ]. — 30. al3 (ftatt benn) 1. —
31. feinesroegS.
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(^egen |"ie, befriebii^te aber '3)tabame 3)celina auf feine 5l>eii'e; vkU
mef)r raarb biefc immer uerbricBtidier, ba fie bemerfen mu^te, bap

bic 3c^meid)elei, luoburd) fie fid) eine 3(rt non 'Dieißuntn unierö

Jreunbeö ermorben ()atte, nid}t f)inrcid)e, bieten 'ik'fi^ gegen bie

5 2(ngriffe einer (ebf)aften, Jüngern unb glücflic^er begabten 3Ratur

5U oerteibigen.

;5f)ren 53cann fanben fie gleidjfaüö, ba fie ju 'J'ifc^e famen,

bei fefjr übefm .'oinnor, unb er fing fd)on an, if)n über .^[cinig=

feiten auQ^ulaffen, alo ber 'ii^irt ()ereintrat unb einen .s^arfenfpieler

lu anmelbete. „3ie roerben," fagte er, „gcroifj i^ergnügen an ber

^iJiufif unb an ben ©efangen biet es -lltanneö finben; es fann fid;

niemanb, ber if)n fjört, enthalten, i(}n ju beraunbern unb if)m

etmas mcnigeö mituttcilen."

,A'affen Sie iijn megl" nerfe^te SJielina: „id; bin niditö

lö lueniger al§ geftimmt, einen £'eiermann ju ()ören, unb mir ()aben

allenfads 3änger unter unö, bie gern etraas oerbienten." Gr

begleitete biefe Sl^orte mit einem tüdfifd;en Seitenblide, ben er auf

'^U)ilinen luarf. Sie uerftanb ibn unb mar gleid; bereit, ^u feinem

'i>erbru§ ben angemelbcten 3änger 5U bet'd)ü^en. 3ie mcnöete

20 fid; 5U äöilfjelmen unö tagte: „3oüen mir ben 'lliann nid)t ()örcn,

follen mir nid;tG tljun, um unö auö ber erbärmlichen langen

21?ei[e §u rettend"

'llcelina moUte il)r antmorten, unb ber 3treit märe lcbl)after

gemorben, menn nic^t "iiMllichn ben im Slugenblirf Ijcrcintretenben

25 9J?ann begrüfjt unb i()n bevbeigcnnnft l)ätte.

2)ie öeftalt bieico feltfamen öafteö fe^te tiie gan^e öefell=

fd)aft in Grftaunen, unb er ^tte fc^on imn einem Stul^le 33efi^

genommen, el)e jemanb i^n 5U fragen ober tonft etmaö iior3ubringen

ba§ .'per^ l)atte. 3ein fal)ler 3d;eitel mar oon menig grauen

£0 .'oaaren umfränjt, grofiC blaue 3(ugen blidten ianft unter langen

meif5en 3lugonbraunon Ijeriior. 3(n eine uiol}lgebilbete ":)iafe tdilof;

fid) ein langer meif,er '-I^art an, ol)nc bie gefällige ^.'ippe ,u be=

bcden, unb ein langes bunfelbrauneo (^)emanb uml)üllte 'l^en

I. II nb bcfvicciijtc (flatt bc fricbiiitc aber) 1. — 5. unb ron ber '.'iatur

glüdliitcr begabten -^.scrion 1. Jin la luar üatt "IJerfon gebnirft 9!atur, roo-i

t*loct^C'3 ;^inbcnin(j iicronlapte, bie feine i'erbefierunii gegen bic urfprün.ilic^e Aamtng ift.

— s. üblem. — ix. i'bi linen, bie an* in iSiUjelmd Waftbof fpcifte, ja in biefen f>in»

iibergcsogcn u'ar. i<gl 3. r.'7, a f.
— 2if. vangcniucilc 1. i>gl. 3. li'T, i'. — 2Jf. bcn

im Jlugenblicf Ijereintrctcnben. Jem Sirte galt natürli^i ^J&ilinen* 'Bort unb
bie ftumme ^-^iiftimmung 3Bil^e(m4 mcfjr al3 bor irinipruc^ bea fnauferigcn unb ftetJ

mißmutigen 'i^ielina.
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Kulanten iUirpcr vom .v^alfc luö 511 ben g-üfjon. llnb io fiiu^ er

(Ulf bor .'öarfc, bie er iior fidj genommen Ijatte, jn prähibieren

an. 3Me angene[)men l:'6nQ, bie er an§ bem ^nftrumente l)enior=

lodte, erl)eitcrten gar balb bie (]3elelTl'd)aft.

„S()r pflegt aud) j;u fingen, guter 3nter?" fagte '^^f)i^ne. 5

„öebt ung etmaö, baS ^erj unb ©eift jugleid) mit ben

(Sinnen ergel^e/' fagte 2SiIf)eIm. „^as ^nftrnment follte nur bie

Stimme begleiten; benn 9Jfclobien, ©äuge unb Saufe ol^ne SSorte

unb Sinn fd)einen mir Sd)metterlingen ober fd)önen bunten ^i^ögeIn

iitjulid) 3U lein, bie in ber Suft nor unfern 9(ugen (jerumfi^meben, 10

bie mir allenfalls (jafd;en unb uns jueignen mi3c^ten, ba fid) ber

©efang bagegen roie ein ©eniuä gen §immel f)e6t unb baö beffere

^6) in ung i^n ju begleiten nnreijt."

®er 9Xlte fa^ SSiUjclmen an, alebann in bie &6i]e, t()at

einige öriffe auf ber A>arfe unb begann fein Sieb. Go enthielt 1.^

ein 2ob auf ben ©efang, pries baö ©lud ber Sänger unb er=

malmte bie 93tenfd)en, fie ju e^ren. ßr trug ba§ Sieb mit fo inel

Scben unb 9Sa[)rI)eit oor, ba^ eö fc^ien, alö l^ätte er eö in biefem

2(ugenblide unb hsi biefem 9(nlaffe gebidjtet. 9SilI)elm entt)ielt

fid) faum, if)m um ben i'oalö ju fallen, nur bie ?^urd)t, ein lauteS 20

©elcidjter ju erregen, ^og if)n auf feinen Stuljl jurüd; benn bie

übrigen mad^ten fdjon ()alblaut einige alberne 2(nmerfungen unb

ftritten, ob e§ ein -^faffe ober ein ^ube fei.

3(I§ man nac^ bem ^.^erfaffer be§ Siebeä fragte, gab er feine

beftimmte 3(ntroort, nur uerfidjerte er, baf3 er reid) an ©efängen 2.->

fei, unb nninfdje nur, bat? fie gefallen mödjten. S^er gröfjte Jeil

ber ©efetifdjaft mar frötjlidj unb freubig, ja felbft -Ocelina nad)

feiner 3(rt offen gemorben, unb inbem man unter einanber fdjuialjte

unb fc^erjte, fing ber 2(Ite ba§ Sob bes gefeHigen SebenS auf

bas geiftreid)fte ju fingen an. Gr prie§ Ginigfeit imb ©efä[(ig= so

feit mit einfd)meid)elnben 2:i.inen; auf einmal roarb fein ©efang

troden, rauf) unb nermorren, als er gel)äifige ä>erfd)[offenl)eit,

furjfinnige g-einbfd;aft unb gefä()rlid)en ^i^^ie^Pi^It bcbauerte, unb

gern warf jebe «Seele biefe unbequemen ^-effeln ah, aU er, auf

ben 5-ittid)en einer üorbringenben 93teIobie getragen, bie ?yriebens= 3.>

ftifter prieä unb baö ©lud ber Seelen, bie fid; mieberfinbcn, fang.

3. 3lbfn§ oor 3)ie angencljmen. — .5. fiomma iiadi Sitter. — 23. ober Jubc 1.

— 31. Sönen. 21 u f.
— 3n. d erbringen ben, crgreifenben, une vorbringen im

Sinne non einbringen fteJjt.
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9.a\\m Ijattc er c^cenbigt, alö i()m 'il>i(()elm ^urief: „'il^er bu

aud) feift, ber bu alö ein f}ülfretd)cr 3d)u^t^ei[t mit einer legnenben

unb belebenbcn 3tintme ^n unö foninift, nimm meine iHn-ef)rung

unb meinen Xantl füljle, baf? mir alle bid) benntnbern, unti üer=

r, trau' unö, menn bu ctiüaö bebarfft!"

2^er 3((te ld)mief\, lie^ erft feine ^-ini^er über bie Saiten

fd^leid)en, bann (3riff er fie ftärfer an unb iana,:

„3Baä f)ör' ic^ braufjen uor ^cm 2l)or,

SBaö auf ber Erliefe fd^aUenV

10 Safjt bcn ©efann ju imferm Df)r

^m Saale U'icbcrfiaUen I"

2/er S\.oni(\ fprad)'ö, ber %Hii]e tief,

STer .Sinabc tum, ber .Hönii^ rief:

„i-lrinii i()n (lercin, ben Eliten!"

15 „„Öegrü^et feib, ifjr f)ü()en .vcrrn,

Öei^rüfet t[}r, fd)üne Tarnen!

SBeld) reidier .'öimmetl Stern bei Stern!

'Ker fennet t()re 'JJamen?

5im 'Baal voll 'Vi"acl)t unb .'öerrnc^teit

20 Sc()lief5t, 3(ui]en, eud); liier ift nid)t ^»^tt,

Sid) ftaunenb ui errte^^en/'"

Ter Sänger briidft' bie 2(ugen ein

Unb id)lug bie wollen Jone;

Ter ')Utter fd^aute nuitig brein,

25 Unb in ben Sd;o^ bie Sd^ijne.

!Ter Mi3nig, bem bao Vieb gefiel,

irief) ihm, utm Vol)ne für fein Spiel,

(Sine golbne Mette [)olen.

„Tie golbne Mette gieb mir nid;t,

30 Tie Mette giob ben rliitlern,

Üor beren fübnem 5lngefid)t

Ter Aeinbe l'an!,en fvlittern.

Öieb fie bem .Händler, ben bu l)aft,

Unb laf; ibn nod) bie golbne ^'aft

35 ^n anhaix ^.'aften tragen.

„'^sd) finge, n>ie ber '-iUigel fingt,

Ter in ben ,^uieigen luol^net.

15. fcib i^r I)ol)c 1, feib il)r l)ol)cn 4. — Iß. i^r fd)önc 1 — 20. cucb, hier.
— 22. brüdt. — •.'.'!. Aomma na<b Zone l.
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^a? Sieb, baö auö ber ^d-)k bvtiKjt,

3;ft Sof)n, ber reirf)ücf) Iof)net;

Toc^ barf icf) bitten, bitt' icf; einö:

l'afe einen 3^runf beö beften aScinä

3n reinem ©tafe bringen." 5

6r fe^t' eö nn, er tranf e^ au^:

„D 2;ranf ber iüf5en Sabe!

D breimal I)od)bec\lüdteö öanö,

Sßo baä i[t fteine'öabe!

(Srgebt'ö eud) roo()(, fo benft an micf; ]f>

Unb banf'et Öott fo loarm, a(ö irf)

gür biefen Jrunf encf) bante!"

Sa ber Säni^icr nacf) geenbigtem Siebe ein G3(a§ 2öetn, ba§

für iljn eingefrf;enft bajtanb, ergriff unb eö mit freunblid^er 9}iiene,

fid) gegen feine 2öo(}Itf)äter raenbenb, austranf, entftanb eine alU 15

gemeine ^reube in ber 3SerfammIung. Wan flatfdjte unb rief

i()m 5U, eö mi)ge biefeS ©laö ,^u feiner @efunb£)eit, ,^ur (Stärhmg

feiner alten ölieber gereidjen. ßr fang nod) einige Siomanjen

unb erregte immer mel)r 93hinterfeit in ber ©efettfdjaft.

„^annft bu bie DJIelobie, Süter," rief -^sljiline, „ber Sdjäfer 20

pu^te fid) jum S^an,^?"

„D ja!" üerfet^te er. „2Öenn Sie ba§ Sieb fingen unb auf=

füfjren moUen, an mir foK eä nid;t fe()len."

•pfjiline ftanb auf unb fjielt fid) fertig, ©er 2(tte begann

bie 93ceIobie, unb fie fang ein Sieb, baö mir unfern Sefern nid)t 2»

mitteilen fi3nnen, meil fie e§ inelleidjt a6gefd;mad"t ober raoI)I gar

unanftänbig finben fönnten.

^njmifc^en l)atte bie ©efellfdjaft, bie immer f)eiterer geraorben

uutr, nodj mand)e ?3^lafd;e 9Sein ausgetrunfen, unb fing an, fe[)r

laut ^u roerben. I^a aber unferm ^reunbc bie bi3fen S^olgen if)rer .3»

Suft nod) in frifc^em ä(nbenfen fdjtüebten, fudjte er abjubredjen,

ftedte bem Sitten für feine 33emüi)ung eine reidjlidje 33elol)nung

in bie öanb, bie anbern tl^alen aud) etmaS; man lief? iljn abtreten

t. 8a§t 1.— G. fc|t.— ^sunft nad) au?i 1.— 11. Ü6ev ba§ i'icb unb befjen Siitberungett

in beit Oebiditen »()[. Sb. 1 g. Uh
f.
— ao. bie liietobic. S)a'3 Vicb fingen jcst bie

ibauern im tfouft unter ber !L'inbe; c§ fällt in bie grofic crft fvätcr, meift feit 17!tS, nu§=

gefüllte iücfe ber erften SMusgabe be'j 5""^ (iTDii). SBnijrfdjcinlid) mar bn5 Sieb urfprüng-
lief) nid)t für ben t?auft gebid^tet, oielleic^t freie •^earbcitiiiig ciney 3jolf§liebc§. —
2->. O ja, oerfelte er, H ;) roenn. — :iäf. auffüljren, t)on ber mimifd;en Xaxf
ftellung. J:er 2llte F)at aud) biefe SKetobie eingeübt, aber baä lofe Sieb fingt er nid^t.

— 31. frifd;en 1, Erucf fehler.
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unb ru(}cn unb nerfprad) fid; auf bcn 3Ibenb eine nnebevf)pltc

^reube ron feiner @e)'d)id'lid){eit.

2(Io er IjintüCcn mar, iaßte 'ii}il()elm ^u '^>f}ilincn: „'^d) tann

groar in ^^()reni £eibiT,eiange meber ein bid;teriic^eö nod) fittlid)e5

5 SSerbienft finbcn, bod) trenn 3ie mit eben ber ^faiuetät, Gigenfieit

unb 3iei"Iid;feit etuurö 2d)idlid)eö auf bem 3;[)eater jemals auofüf^ren,

fo mirb ^[)nen allgemeiner lebl}after 33eifall inemi^ ju teil merben."

,J^a," faßte ^i>l)iline, „es müpte eine red;t angenef)me Gmpfin=

bung fein, fid; am Gii'e ^u märmen."

10 „lUierl)aupt," faijte ^lUU)elm, „une fel)r 6cfd)ämt bicier 'D3iann

mand)en Sdjaufpielerl öaben Sie bemerft, mie rid)tig ber brama--

tifd^e 3(u5brurf feiner Siomanjen mar? ©eroif,, es lebte mel)r

2'arftellung in feinem ßefang alö in unfern fteifen '^Nerfonen auf

ber 33üljne; man füllte bie 3(uffül}runi^ mand)er Stüde eljer für

15 eine Grjäljtung l)alten unb bicfen mufifalifdjen Gr5äl)lungen eine

finnlic^e Öegenmart ;,ufd)reiben."

„Sie finb ungered^tl" uerfe^te Saerteö. „^d) gebe mid^ raeber

für einen grof5en Sdjauipieler nod) Sänger: aber baö meiß idi,

ba^, menn bie l^hifif bie 'i^emcgungcn beö Mörpers leitet, if)nen

20 Sebcn giebt unb il)nen !iugleid) bae Wu\\] lunl'djreibt, menn 'Xefla=

niation unb 'Jluöbrud fd;on von bem (iompofiteur auf mid; über-

tragen merben, fo bin id) ein gans anberer 'DJienfd), als menn

id) im promifd)en '2)rama baö alleö erft erfdiaffen unb 2^aft unb

Xetlamation mir erft erfinbcn foll, uiorin mid) nod) ba^i jeber

üj 3)iitfpielenbe ftörcn fann."

„So niel meifj id)," fagte 'DJZelina, „baf; unö bieier lliann

in einem '^^unfte gemif? befd)ämt, unb jmar in einem .»oaupt^

punfte. 2:ie Stärfe feiner ^Talente jeigt fid) in bem Üiu^en, ben

er bauon 5ie(}t. Unö, bie mir vietleid)t balb in in'rlegenljcit fein

30 uierben, uio mir eine tlliabl^eit l)ernel)men, bcmegt er, unünc 'lliabU

i^eit mit il)m \u teilen, (i'r meif^ uno bao t^3elb, baö mir anmenbcn

fönnten, um uno in einige inn'faffung ju feigen, burd^ ein Siebdien

auö ber !Iafd)e ^u lüden. (So id)eint fo angenel)m \u fein, bao

öelb ^u ücrfd)leubern, ummit man fic^ imb anbern eine (iriftcnj

55 üerfd)affen fönnte."

5. 5iaiuität 1. 2, ftii* im fcdjficn '^wi)C — 11. \iabcit Sic bcmcrft u. f. w.

3LMr »uificii, bap biefe iliifecniiifl \tbon in ber ciftcn Jaiiung be4 oicvtcn "iUiitjco üonb —
17. iinflcri'At, iievfc^tc iJacrtec, xd) 1. xiacrtci: idj l. — !•<. 3cmi(olon na*
Sänflcr. — :.'i.'. 3cmitolon nod) oovi^reibt — ii'. Holen nod) locrbcn — anbv«r:i -L

— 30. unfrc.
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Saä ©e)präd; befam öurd) bicfc 33einei-fung nicf)t bie an-

genef)mfte 9Senbung. SBiUjelm, auf ben ber 9>orn}urf etgentlidj

geridjtet max, antroortete mit einiger Scibenid)aft, iinb -IJieHna,

ber fid) eben nid}t ber größten ^-einfjcit beflif?, brad)te gulefet feine

S3elc^UH'rben mit 5,iem(id) trodenen iL^orten uor. „Gs finb nun 5

fdjon üier,^el)n ^Tage," fagte er, „ba^ rair bas I;ier yerpfiinbete

3;()eater unb bie ©arberobe befel;en ^aben, unb beibe§ fonnten

mir für eine fef^r (eiblidje «Summe ^abcn. Sie maditen mir bamalä

c'ooffnung, bafe Sie mir fooiel frebitieren mürben, unb bi§ je^t

Ijabe xd) nod; nid)t gefefien, baf? Sie bie Sad)e roeiter bebac^t lo

ober fid; einem Gntfd)lu|5 genä[}ert ()ätten. ©riffen Sie bamal§

3U, fo mären mir je^t im ©ange. ^ijxe 3(bfic!^t ju oerreifen

f)aben Sie aud) nod; nidjt ausgefüfjrt, unb ©elb fd^einen Sie

mir biefe ^^it ül^er aud) nidjt geipart ju !^aben; roenigftens giebt

es "l.'erfonen , bie immer ©elegenfjeit 5U üerfd;affen roiffen, ha^ 15

eg gefdjroinber roeggef)e."

5^iefer nid^t gang ungereimte 33orunirf traf unfern ^-reunb.

Gr »erfe^te einiget barauf mit £ebl)aftigfeit, ja mit .^eftigfeit,

unb ergriff, ba bie ©efeüfdjaft aufftanb unb fid) ^erftreute, bie

Sfiüre, inbem er nidjt unbcutlid) ^u erfennen gab, baß er fic^ 20

nid)t lange mel)r bei fo unfrcunblid;en unb unbanfbaren 9Jtenfd)en

auffjaüen raoKe. Gr eilte üerbrief5lid) Ijinunter, fid) auf eine

fteinerne San! ju fe^en, bie oor bem 2:()ore feines @aftf)ofö ftanb,

unb bemerfte nid^t, ba^ er ^alb au^ 2uft, l)a\b am 2>erbru|

mef}r al§ geroö^nlic^ getrunfen f)atte. 25

3uJülftes ßnpitcl.

9^ac^ einer furjen 3*^^^/ "^iß ^^^ beunruljigt von mand)er(ei

©ebanfen, fi^enb unb cor fic^ ^infeljenb jugebradjt Ijatte, fd;(enberte

^f)i(ine fingenb ^ur ^auetfjüre ^eraus, fefete fid) 3U if)m, ja mau

bürfte beinafje fagen, auf iijn, fo nafje rüdtc fie an i()n f)eran, 30

lehnte fid; auf feine Schultern, fpielte mit feinen Soden, ftreid)elte

if)n unb gab i(}m bie beften 2i>orte oon ber 2ri>clt. Sie bat ifjn,

5. trocfnen 1 Cntcftt la). Sgl. S. 4n, f. — ß. üiersefin 2a'gc. Oiliidlic^ trifft f)ier

bie nidit aujbringlic^e ainbeutung ein, roie lange er idion [lä) im Saiibfiaitcficn aufgeholten.

— 9. ^Öffnung. 2(bfitf(tlic^ entfteUt er bie SSabrljeit 511 ieincm 3roccfe. — 1!». oiif =

ftunb i (nic^t la). — 2:Jf. eine fteinerne äJanf. äUici) in .'öermonn unb Zoxo'
tfjea ift bie fteinerne 33anf ncr bem ßaft^ofe benutt.
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er möd)te ja bleideu unb fic nid)t in bcr öcfeüicfjaft allein (äffen,

in ber fic oor langer 3ßeile fterben mü^te; fie fönne nic^t mel)r

mit 'Ilietina unter einem '^adjc auöbauern, unb l)abe fid) bes^^

lüegen l)erü6erquartiert.

5 in'riu'benö fud)te er fie ati^utoeifen, i()r begreiflid) ^u madjcn,

baf5 er läncjer lüeber bleiben fönne nod) bürfe. Sie lie| mit bitten

nid)t ah, ja unoermutet fd)lanc;\ fie il^ren 3(rm um feinen öalö

unb füf5te il^n mit bem lebbafteften 3(uebrurfe beö 33erlanoienö.

,,3inb Sie toll, -^>l)iline':'" rief 3i>ill}elm a\i^, inbem er fid)

lu (oö^unuid)en fud)te. „Xie iiffentlic^c Straße ^um 3*-'uiiien fold)er

^'iebtomnoien ju madjen, bie id) auf feine äL'eife »erbienel i^affen

Sie mid) lo§! ^d) fann nic^t unb id; roerbe nic^t bleiben."

„Unb id) merbe bid) feftlialten," fachte fie, „unb ic^ merbe

bic^ ^ier auf öffentlid)er ©äffe fo lange füffen, biö bu mir iier=

lö fprid)ft, roaS id; münfdie." „^d) lad)C mid) ju ^obe," fuhr fie

fort: „nad) bicfer 'i>ertrau(id;feit l^alten mid) bie ^eute geiriß für

beine %xau von cier äöod^en, unb bie G^emänner, bie eine fo

anmutige Scene feigen, merben mid) il)rcn 2i>eibern als ein -Diufter

einer finblid; unbefangenen 3iii"tli'^)f'-'it anpreifen."

20 Gbcn gingen einige i.'eute oorbei, unb fie liebfofte it)n auf

bao anmutigfte, unb er, um fein Sfanbal ju geben, mar ge=

Viningen, bie Stolle be§ gebulbigen Gl)emanneö i,\{ fpielen. ^'ann

fd)nitt fie ben ii'euten Öefidjter im ^{ürfen unb trieb uoU Übermut
allerljanb Unge^ogenljeiten, biö er ^iuleljt oerfprec^en mußte, nod;

2ö l)eute unb morgen unb übermorgen ^u bleiben.

„Sie finb ein reditcr Stod," fagte fie barauf, inbem fie von

il)m ablief?, „unb id; eine 3;l)i)rin, M^ id; foüiel ^rcunblidifeit

an Sie üerfd;menbc." Sie ftanb iierbricf5lid; auf unb ging einige

Sd)ritte; bann fel;rte. fie lad)enb 5urücf unb rief: „Jd) glaube

3u eben, baf; id) barum in bid) nernarrt bin. "^d) mill nur c[d)cn

unb meinen Stridftrumpf l)olcn, bafj id) etmaö ,^u tl)un babe.

33leibe ja, bamit id; ben fteincrncn O.liann auf ber fteinernen

53anf uneberfinbe."

Xieomal tl)at fie il)m unred)t: benn fo fel)r er fid; von il)r

ö: 3u entl)alten ftrebte, fo nntr?e er bod) in biefem iHugenblide, bätte

er fid) mit ibr in einer einiamen li'aube befunben, ibre i.'ieb=

fofungcn uial)rfd;einlid) nid)t unenoi^ort gclaffen l)abcn.

2. fönui- c5 1. — 10. fiic6tc, bie 3. •». — 12. lo«, id). — CO. bin, i*.
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(Sie Qm(\, nad;bem fie ifjm einen leicfjtfcrtigcn 331id" 5U-

geiüorfen, in ba§ öaus. Gr (jatte feinen 33eruf, i()r 311 folc^en,

iiielme{)r Ijatte ifir 33etl•al;^en einen neuen 2Biberun((en in if)m

erregt; bod) ()ob er fid), oI)ne felbft red)t ju unffen, luarum, von

ber 33anf, um if}r nadj^ugefjen. 5

Gr lüar eben im 'begriff, in bie ^()üre 5U treten, alä 9}ielina

(}er6eifam, ifjn befdjeiben anrebete unb if)n wegen einiger im äÖort^

medjfet ju Ijart auögefprod^enen ^Cusbrüd'e um i^er5ei()ung bat.

„Sie nel)men mir nid;t übel/' ful)r er fort, „menn id; in bem

3u[tanbe, in bem idj mid; befinbe, mid) üielleid)t ju ängftlid; 10

bejeige; aber bie Sorge für eine ^-rau, tnetteid)t balb für ein

^inb, uerljinbert mid^, üon einem 2^ag jum anbern ru()ig 5U leben

unb meine 3eit "i't bem öenu^ angene()mer Gmpfinbungen (}in=

jubringen, roie ^(jnen nodj erlaubt ift. Überbenfen Sie, unb menn

e§ ^Ijmn möglid^ ift, fo fefeen Sie mid) in ben 33efi^ ber tl)ealra- 15

Iifd)en ©erätfc^aften, bie fid; Ijier üorfinben. ^d) merbe nic^t lange

^^r Sd)ulbner unb S^}ne" 'oa^üv emig banfbar bleiben."

9BiIf)eIm, ber fid) ungern auf ber Sdjtoelle aufgef)alten fal),

über bie i^n eine unroiberfte()lidje 9ieigung in biefem Stugenblid'e

gu ^fjitinen Ijinüberjog, fagte mit einer überrafdjten 3<^i'"f^i'^'»""9 20

unb eilfertigen ©utmütigfeit: „2Öenn id) Sie baburd} glüdlid) unb

gufrieben madjen fann, fo mill idj mid; nici^t länger bebenden.

@e^en Sie §in, mad^en Sie atteS ridjtig! Qd^ bin bereit, nod)

biefen 2ibenb ober morgen früf) baä ©elb 5U §al)len." ßr gab

Ijierauf 9JteIina bie §anb jur 33eftätigung feineä 'Serfpredjcns 25

unb mar fefir aufrieben, alö er i(}n eilig über bie Straf5e meg=

geljen fa^; leiber aber mürbe er uon feinem (Einbringen in§ S^an^o

jum sroeitenmal unb auf eine unangenel)mere 9Seife jurüdgeljaltcn.

Gin junger 5Renfd) mit einem 33ünbel auf bem Sauden fam

eilig bie Straf5e I}er unb trat gu 2Öi(f)eImen, ber if)n gleid) für 30

^riebrid)en erfannte.

„I^a bin ii^ roieber!" rief er aus, inbem er feine grof5en

blauen 3(ugen freubig uml)er unb I)inauf an alle ^enfter get)en

lie^. „2Ö0 ift 9Jiamfeü? ©er ."penfer mag eä länger in ber 3SeIt

au§()alten, ol)ne fie ju feljenl" 33

5. itjr narfi jugcfien, nidjt um ^u ifjr ju Offie«; ^^ roottte auf fein 3"">"si^- —
8. auSgef proc^ner 1. — 12, 2ag in (Iruiffeljter für ju) 1. — in. eine un =

Ü6ern)inbii(f)e iiieigung, bie iijn eben, aU er i>ai 5>au§ betreten luollte nnb ficfi

nufgef)atten faf), befiel. — 23. öie^n. — 25. iDUlinan. SJelina löirb meift im brittcn

gallo fo roenig abgebogen rote bie Jlatnen auf o.
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Ser JÖirt, bcr eben baju tietreten mar, uerfe^te: „Sic ift

oben", unb mit inenic^en Sprüngen nnir er bic Jreppe ()inauf,

unb 2A>ilf)eIm blieb auf bor 3d)uicl(e luic einc^cnnir^elt ftefjcn. C"r

()ätte in bcn crften xHugcnblictcn bcn Äsungen bei hcn .'oaarcn riict"=

5 lüärtG bie ^'rcppe (jeruntevreifjcn mögen; bann f)cmmte ber fjct'tigc

Krampf einer geiüaltfamen (iif'ernidjt auf einmal ben !Cauf feiner

2eben§fieifter unb feiner ^been, unb ba er fid) nad; unb nad)

von feiner Grftarrung erI)o(te, überfiel ifjn eine Unruf)e, ein Un^

bef)ainen, ^ergIeid)en er in feinem i'eben nod) nid)t empfunben f}atte.

10 Gr ging auf feine Stube, unb fanb ^D3iignon mit Sdjreiben

befd)äftigt. Xae ^inb ()atte fid) eine 3tit fjer mit grofjem Jsid]^^

bemül)t, affeö, mag es auömenbig raupte, ju fc^rciben, unb Tjattc

feinem .'oerrn unb ^reunb bac. ©efc^riebene ju forrigieren gegeben.

(Sie niar unermübet unt» fafjte gut, aber bie 53ud)ftaben blieben

15 ungleid; unb bie Sinien frumm. 3fmi) l)ier fdiien if)r Mörper bcm

Öeifte 5U roiberfpred;en. ii^iU)elm, bem bie ätufmertfamteit beo

^inbe§, roenn er ruhigen Sinne§ mar, gro^e g-reube mad)te,

ad^tete bieSmal roenig auf baö, mae fie i^m geigte; fie fül)lte eö

unb betrübte fid; barübcr nur befto mel)r, als fie glaubte, bieö^

20 mal it)re Sad)e rei^t gut gemad)t ^t l)aben.

il\>ill)elmö llnrul)e trieb il)n auf tten ötingcn bee Kaufes

auf unb ab, unb balb mieber an bie .'gaustbüre. Gin 3ieiter

fprengte vor, ber ein guteö innfef)n Ijatte, unb ber bei gefegten

^al)ren nod) üiel 9Jtunterfeit verriet. Xex ii>irt eilte il)m cnt=

2.-) gegen, reid)te ilnn alo einem befannten A-reunbe bie .'oanb, unb

rief: „Gi, .^>err Stallmeifter, fiel)t man Sic aud) einmal nncbcr!"

„"^d) mill nur l)ier füttern," verfemte ber Jrembe. „^d)

nuif? gleid) binüber auf baö Öut, um in ber ©efc^nnnbigfeit

allerlei einrid)ten ju laffen. 2)er ©raf fommt morgen mit feiner

süöemablin; fie merben fid) eine 8*-'itlang brübcn aufbalten, um
ben "^.U-inum von * auf bao beftc ju bcunrtcn, ber in tiefer

©egenb mabrfd)einlid; fein .>>auptquartier au^fd)liigt."

„Gö ift fd)abe, bafj Sie nid)t bei unö bleiben fiinnen," ver-

fel^tc ber "ülUrt; „mir l)aben gute 0efelIfd)aft."

35 ^er !:Heitfned)t, ber nadifprengte, nabm bem Stafimeifter ba'5

^^fcrb ab, ber fid) unter ber l:i}üre mit ticm "il.Mrt unterhielt unb

3. u>ic ftcf)t na(S) blieb I. — C. .«ampf 1. — Otacb OC ^fragcuM*"« 1, «fünft •-•.

—

27. ^rctnbc, id). — 'J'J. lömint. — ^0. flomma nn* Wcmabli"- — 31. ooit ••'. —
ai. .«ommn narf) SäJirt 1, Soppolpiinft 4. — 3'>. Äeiii üU'iaf »or Scr.

OcetlK« fficvfc l.">. I. y
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äI>iIC)eImcu von ber Seite anfaf). ©iefer, ba er merf'te, ba^ üoii

if)m bie Siebe fei, begab fid) loeg unb gincj einige Strafen auf

unb ab.

^n bei- ycrbrie^Iidjen Unrufje, in ber er \iä) befanb, fiel 5

il)m ein, ben 3(Iten aufjufudjen, burd) beffen i^arfe er bie bi3fen

©eifter gu t)erf<^eud;en Ijoffte. 30uin raieä if)n, al§ er nad^ bem

9)ianne fragte, an ein fdjled)teö äöirtgfjauä in einem entfernten

äöinfcl beS Stübtdjenö, unb in benifelben bie 3:reppe Ijinauf big

auf ben 33oben, mo i()m ber füjje C^arfenftang aug einer Kammer 10

entgegcnfdjallte. (S'ö raaren fjerjridjrenbe, flagenbe Stöne, von

einem traurigen, ängftlidjen ©efange begleitet. SBilljelm fd;Iid^

an bie 2^()üre, unb ba ber gute 3((te eine 3(rt üon ^^sfjantafie

üortrug unb ipenigc Stropljen teilä fingenb teils rejitierenb immer

miebcr()oItc, tonnte ber §orc^er nad; einer furjen Slufmerffamfeit 15

ungefätjr folgenbeö nerftetjen:

3Scr nie fein 33rot mit Jfjränen a^,

9Üer nie bie fummeruoUen 'Diädjte

Stuf feinem SBette uieinenb fa§,

S'er fennt eudj nidjt, itjv f)immltirfjen 33(ädjte. 20

^Ijv füfjvt in§ i'eben unö fjinein,

Sf)r (nfjt ben 3(rmen fdjutbiij icerben,

3^ann üderlaist if)r if)n ber '^^ein;

Tenn alle Sd;u(b reicht fid) auf Grben.

3^ie mefjmütige, Ijerjüc^e ^lage brang tief in bie '3eele beg 25

§örer§. Gö fdjien ifjm, als ob ber 3(Ite mand;mal oon 3:[)ränen

gef)inbert mürbe fortjufaljren; bann flangen bie Saiten allein, bi^

fid) mieber bie Stimme teife in gebrodjenen Sauten barein mifd;te.

2Si(()eIm ftanb an bem '^^foften; feine Seele mar tief gerüfjrt,

bie 3:raucr be§ Unbefannten fdjlofj fein beftommeneS ^}er^ auf: 30

er miberftanb nid;t bem 3JiitgefüfjI unb tonnte unb mollte bie

3:^^ränen nidjt ^urüdljaüen, bie beö 2(Iten tjerslid^e ^(age enblid^

aud) au§ feinen Singen ^eroorlodte. 3([Ie Sdjmerjen, bie feine

Seete brüdtcn, Uiften fid) ju gleidjcr Qdt auf; er überlief? fid;

1. Ütbfal oor Jtefer. — 17—24. iSdl. Sb. II, B. 190. — 2S. baäiüifcf)en (ftatt

b arein) 1. — 30. Scmifolon nai) auf. — 34. auf, er.
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if}neu gan^, ftiefj btc ilanuncrt()üre auf unb ftanb uor beju l'dten,

ber ein fd^lec^teä Sette, beu einzigen ."pausrat biefer armfeligcn

SÖofjnung, ,511 feinem 3ifee ^u neljincn genötigt geiüefcn.

,/il>aö i)a]i bu mir für Gmpfinbungen rege gemadjt, guter

r. iHlter!" rief er aus: „alk^, mao in meinem .'öer^ien ftocfte, fjaft

bu (osgelijft. Sa^ bicf) nic^t ftören, fonbern fafjre fort, inbem

bu beine Jiieiben linberft, einen ^reunb glücflid^ s^u macf)enl" X'er

3nte moKte auffte()cn unb etmaö reben, 3.i>ilf)elm iierl)iiiberte i()n

baran; beim er ()atte fiu IKittage bemerft, baf, ber l^iann ungern

10 fprac^: er fe^te fid) tiielme[}r ^u i()m auf beu 3trof)farf nieber.

3^er 3tlte trodnete feine Jf}ränen unb fragte mit einem

freunblid}en Säd)e(n: „2Öie fommen Sie f)ier{)er? ^d) nioüte

'^Ijnm biefen 9(benb mieber aufraarten."

„^^ir finb I)ier ru(;iger/' rerfel3te 3i>iir)elm. „Singe mir,

1:. ma§ bu miUft, maö ^lu beiner £'age paf5t, unb t()ue nur, a(ö ob

id) gar nid)t [jier märe. Gö fc^eint mir, alö ob bu ()eute nid;t

irren fönnteft. ^d) finbe bid) feljr glüdlic^, ba^ bu bid; in ber

Ginfamfeit fo angenefim befdiäftigen unb unterfjalten fannft, unb

ba bu überall ein ^-rembling bift, in beinem §er^en bie an=

20 genetjmftc ilH'fanntfdjaft finbeft."

2^er 3t(te blidte auf feine Satten, unb nadjbem er fanft

priilubiert f)atte, ftimmte er an unb fang:

SBec fic^ ber (rinfamfcit crfliebt,

2lc^! ber ift balb allein;

25 Gin jeber kbt, ein jebcr lictit,

Unb (äf;t il)n feiner "^^ein.

via! laut inid) meiner Cuall

Unb fann irf) nur einmal

SJcdjt einfam fein,

;rann bin irf; nictjt allein.

(rä fcf)leid)t ein Vicbenber laufdjenb fad)t,

C5 feine ^reunbin allein.

So über|d)leid)t bei Jai^ unb Oiadjt

3JJic^ (rinfamen bic ":^5cin,

2)iid) (iiufaiuen bie Cuat.

3ld), lüerb' id) erft einmal

tS'infam im (^irabe fein,

Xa lä^t fie mid) allein!

10. fpiai:^; er. — 14. SBJilhcIm, finge. — li'f. anflcnchmc 1. — i3— 3.**. %L
»b.II, S. 18!i. — 24. allein, 1. — i7. .«ein ilbfn? 1, — 31. fac^t! jeit S. — »3. allein?
— 3t<. %<S) rocvb'.

9*
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9.\>ir univben ju ipeitläufig uicvben unb bodj bie 3(nmut bei*

feltfamen Unterrebung nid;t auöbrüdon fönnen, bie unfer g-reunb

mit bem abenteuerlid)en ^^vembeu (}telt. 2(uf atte§, roaö ber

^ünglini3 511 i()m faßte, antiüoitete ber 3((te mit ber reinften

llbereinftimimiuin öurd) 3(ntlän(;te, bie alle nerinanbten (S"mp[in= 5

Düngen rege mad)ten unb ber Ginbilbungsfraft ein lueiteä ^-elb

eröffneten.

2Ber einer 3]erfammlung frommer 33cenfd;en, bie fidj, ah-

gefonbert von ber ^irdje, reiner, tjerjlidjer unb geiftreidjer ^u er-

bauen glauben, beigerooljnt ()at, mirb fid) aud} einen 33egriff non 10

ber gegenunirtigen (Bcenc madjen tonnen; er rcirb fidj erinnern,

mie ber Siturg feinen 2Borten ben ä>er§ eines @efange§ anju^

paffen mei^, ber bie Seele ba{)in erfjebt, roof)in ber S^ebner

n)ünfd)t, ba^ fie i[}ren ?vlug neljmen möge, roie balb barauf ein

anberer an^ ber ©emeinbe in einer anbern 93ie(obie ben 93erä 15

eineö anbern Siebes (jinjufügt, unb an biefen uneber ein britter

einen brüten an!nüpft, moburd; bie uermaubten ^been ber Sieber,

auö benen fie entlef)nt finb, jiuar erregt merben, jebe (Stelle aber

burd) bie neue S^erbinbung neu unb inbiuibuett mirb, alö menn

fie in bem 3(ugenblide erfunben morben unire; moburdj benn aus :;o

einem betannten Kreife uon Si^t'en, aus befannten Siebern unb

Sprüd)en für biefe befonbcre ©efe((fd)aft, für biefen 3(ugenblid'

ein eigenes ©anjeS entfteljt, burd; beffen G)enu|5 fie belebt, ge=

ftärft unb erquidt mirb. ©0 erbaute ber 3(Ite feinen (Saft, inbem

er burd) befannte unb unbefannte Sieber unb Stellen naf)e unb 25

ferne G)efü()Ie, mad)enbe unb fdjlummernbe, angenefjme unb fd^mers^

Iid)e Gmpfinbungen in eine 3ii"fidation brad)te, non ber in bem

gegenunirtigen 3"ftanbe unferö ^yreunbes baö 53efte gu (joffen mar.

Dirrjfljutcö ßnjjitcl.

®enn mirüid) fing er auf bem Slüdmegc über feine Sage 30

(ebf)after, als bisljer gefc^etjcn, ju beuten an, unb mar mit bem

3.^orfat^e, fidj au§ berfelben Ijerausjureif^en, nad) .^au'ic gelangt,

2. au'jbrucfen 1. 2. — .5. neriuaiibte 1. — «f. abflcionbevt. S" ^-ranlliurt

waren ju öoetficj 3*^'' "''^'^ Separatiften iieri'djiebener 2trt, abgefoitbevte Jvoinmc,
wie er fie in aBafjrt^eit unb Sicfitung nannte; er gebenft ifirev bort im crften,

liierten unb ad)ten Söu(f)e. — 23. ©anjc 1.— 28. baö 93eftc, ba^ er ber 1pflicf)t gegeff

bie Seinigen folgen unb auö bem gefäl)rlid)en Äreife fid; entfernen luerbe.
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qIq if)m bcr 2öirt foi^Ieicf) im "i'crtrauon eröffnete, ha\] D3tabemoifeUe

^4.U}i(inc an bem Stnümeifter bc§ förafen eine Groberuni} (;(ema(^t

fjttbe, ber, nacf)bem er feinen 'Jtuftrat;; auf öem Öute au5ciericf)tet,

in I)ödjftcr Gile ^urücfgefommen iei unb ein gutes 3(6enbefjen oben

5 auf i^rem 3""'"^'^ i"'t ifjr oerjefire.

^n eben biefeni 3(uiu'n6ficfe trat 'I1^e(ina mit bem ?iotariu5

l^erein; fie c3ingen ^uiammen auf 'ii>i(f)e(inG oi'nmer, mo biefer,

miemot)! mit einigem ^i^i'^^-'i'"/ feinem 'iu'rfprecfjen ©enüge leiftete,

breibunbert 3:()a[er auf il>edjfel an 9)telina ausja^lte, nielcf)e biefer

10 fogleid) bem 9iotariu5 übergab unb bagegen ba§ ^ofument über

ben gcfd^ (offenen .*t^auf ber ganzen t^eatralifdien ©eriitfdiaft erfjielt,

uie(d)e i()m morgen früb übergeben merben foKte.

.(iaum maren fie auö einanber gegangen, a(§ 'il>ilf)clm ein

entfe^li(^e5 öefc^rei in bem i^auk uernal^m. Gr f)örte eine

lö jugenblidjc Stimme, bie, zornig unb bro(;enb, burd; ein unmäßiges

2Beinen unb .'oeulen burd)brad); er f)örte biefe 9?Jef)f(age oon oben

(jerunter an feiner 3tube norbei nad) bem .^oanöv^i^l'^c eilen.

3((S bie 'Oieugierbe unfern /vreunb fjerunterlodte, fanb er

^•riebridjen in einer i!(rt von ^){aferei. 2}er Mnabe meinte, fnirfdjte,

20 ftampfte, brof)te mit geballten ^-duften unb ftettte fid) gan5 un=

gcbiirbig üor 3oi^n »ni» 9>erbruf3- ?Jctgnon ftanb gegenüber unb

fa() mit i^ermunberung ^u, unb ber 9.'i>irt erflärte einigermaßen

biefe (i'rfdH'inung.

Ser ^nabe fei nad) feiner ')(üdfunft, ba i()n -^^fiiline gut

j:, aufgenommen, ,^ufriebcn, luftig unb munter gemefen, Ijabc gefungen

unb gefprungen bio ^lur ^eit, ba ber Stalfmeifter mit "l^fjilinen

ik'fanntfd)aft gemad)t. 5iun (jabe baö llliittelbing ^nufd)en Minb

unb oiüngling angefangen, feinen ^.nn-bruf? 5U geigen, bie ^büren
5U5ufd)(agen unb auf unb niebcr 5U rennen. ''lUjiline fjabe ibm

30 befo()(en, freute xHbenb im 2\)d)c auf^uiuartcn, morüber er nur

nod) mürrifdjer unb trol3igcr gemorben; enblidj I^abe er eine

3d)üffel mit 9{agout, anftatt fie auf ben Jifd) ju fel5en, 3unfd)en

"^Jiabemoifefle unb ben 0)aft, bie ^iemlid) nalj^ ^ufammengofeffen,

bineingeioorfen, morauf i()m ber 3tal(meifter ein paar tüdnige

:):> CI)rfeigen gegeben unb i()n jur 4^büre biiuniögefdmüffen. C'r, ber

äl^irt, babc barauf bie beiben '^.>crfonen fiiubern helfen, bereu

i^leiber fe^r übel jugerid)tet gemefen.

8. mit einigem 3 o" *"•"!". "'^"il "" gern bie i'erbiMbiiiii) mit ben SAaufpielein
abgebrochen ()ätte.
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2(Iö ber ^nabc bie gute JÖirfuug leiner )Rad)e iiernal)m,

fing er laut ju Iad)cn an, inbeni iljni nod) immer bie 3:()ränen

an ben 33acfen f)erunterliefen. @r freute fid; einige Qeit (jer^Iic^,

biö if}m ber 2d;impf, ben it)m ber Stürfere anget^an, mieber

einfiel, ba er benn uon neuem ju fjeulen unb 5U brof)en anfing. 5

2i>il^elm ftanb rauijbenflid) unb bcid)ämt nor bici'er Scene.

Gr fal) lein eigenes ^snnerfteo mit ftarfcn unti übertriebenen S^nym

bargefteüt; audj er mar non einer unübermint>lid)en (i'iferiudjt ent=

5Ünbet, audj er, menn i^n ber 2Bc>^lftanb nidjt 5urüd"ge(}alten

|ätte, mürbe gern feine railbe Saune befriebigt, gern mit tüdifd^er d
(Sd}abenfreubc ben geliebten ©egenftanb nerle^t imb feinen ^Jeben^

bul)(er auGgeforbert Ijaben; er fjätte bie iOienfd;en, bie nur ju

feinem 3>erbruffe ba gu fein fd;iencn, nertilgen mögen.

SaerteS, ber auc^ Ijerbeigefommen mar unb bie öefdjidjte

oernommen l)atte, beftärfte fd^elmifd) ben aufgebradjten i^naben, 15

als biefer beteuerte unb fd)mur: ber 3taffnu'ifter muffe ibm 2atiö=

faftion geben, er f)abe nod) feine ix^teibigung auf fid) filmen laffen;

roeigere fid^ ber Statimeifter, fo merbe er fid) §u räd)en unffen.

Saerteg mar {)ier grabe in feinem %ad)e. ßr ging ernft()aft

f)inauf, ben StaUmeifter im 3fiamen beö Knaben ^erauöjuforbern. 2j

„Taö ift luftig," fagte biefer; „einen fold)en Spa^ f)ätte ic^ mir

l^eute 3(benb faum uorgeftellt." Sie gingen fjinunter, unb ^^^fjiline

folgte i()nen. „ll^cein 3of)n," fagte ber Stallmeifter ju ?yriebrid)en,

„bu bift ein braüer :v3ii"3e/ ""b id) meigere mid; nid)t, mit bir

gu fechten; nur ba bie Ungleid)f)eit unferer ^a()re unb Gräfte bie 23

(Sad^e oI)nef)in etmaö abenteuerlid) mad)t, fo fd^tag' id^ ftatt anberer

SlHiffen ein -^^aar 3^apiere nor. -Sir moffen bie knöpfe mit .treibe

beftreid)en, unb roer bem anbern ben erften ober bie meiften Stoffe

auf '^fcn d\od geic^net, fofi für ben Überminber ge()alten unb üon

bem anbern mit bem beften Steine, ber in ber Stabt ^u Ijabm m
ift, traftiert merben."

i'aertes entfd)ieb, baf? biefer 3>orfd)Iag angenommen merben

tonm; Ariebridj gef)ord)te if)m als feinem 'C'el)rmeifter. ^ie Siapiere

famen i)erbei. '^()iline fe^te fid) l)in, ftridte unb faf) beiöen

Kämpfern mit großer ©emütsrufie ju. 35

3. btc (ftatt an ben) SBodcn 1. — 7. eignet. — 8. barfleftellt, aud) 1. —
Sf. ent,5ünbet; auc^ 4. — 12. aufgeforbert feit la. — 16. ßontma nac^ f c^rour 1.

— ly. gerabe 1. — 21. 3lbfa6 Dor Xa^ ift. — Äoiiima nac^ biefer. — 22. ^cut,
gegen fonftigen (Sebtauä) unfereS SJomans 1 (nic^t la). — 2.5. unfrer. — 27. cor,
joir 1, Dor; roir 4. — 33. tonnte. — 34. Äomma nac§ ^erbei.
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^er (StoKmeifter, bcr kl)x gut foc^t, luar gefäilio; oicnug,

feinen Gegner ^u fc^oncn unb fid) einige 5^reibenflcc!c auf ben

9^ocf bringen ^u laffcn, morauf fic fid) umarmten, unb iiHMn

^erlieigefd;afft unirbc. iTer 3taUmeiftcr raollte Jricbrid^ö t<perfunft

5 unb feine @eic^id)te miffen, ber benn ein DJiiirc^en er3ä^(te, ha^j

er fc^on oft uiieberf)olt I^atte, unb mit bem mir ein anbcrmat

unfcre 2efer bcfannt 5U mad)en benfen.

^n 3Silf)elmö Seele uottenbcte inbeffcn biefer o'^^fifi^'^Pf

bie 2^nrftellung feiner eigenen ©efürjlc; benn er fonnte fid) nic^t

10 leugnen, ba^ er bas 9{apier, ja lieber nod^ einen 2^egen fetbft

gegen ben 3tallmeifter ju fül)ren luünidjte, menn er fdjon einfal),

bafj il)m biefer in ber y3-ed)tfunft meit überlegen fei. S^od}

uiürbigte er '$l)ilinen nidit eineö 'Ölidö, l)ütete fid^ nor jeber

3iuf5erung, bie feine (Smpfinbung l)ätte uerraten fönnen, unb eilte,

15 nadjbem er einigemal auf bie @efunbl)eit ber i^ämpfer 33efd)cib

gctl)ttn, auf fein 3i'"nter, roo fid^ taufonb unangcnetjme öebanfen

auf il)n jubrängten.

C'r erinnerte fid) ber ^c\t, in ber fein ßeift burd^ ein un-

bebingteö l)offnungGreid)Cö Streben emporgel)oben unirbe, mo er

20 in bem Iebl)afteften ©enuffe aller 3(rt mie in einem Elemente

fd)iriamm. Gs toarb i^m beutlid), mie er je^t in ein unbeftimmteö

Sd)lenbern geraten mar, in meldjem er nur nod) fd)lürfenb foftete,

roaö er fonft mit nollcn 3"'^*-'" eingefogen l)atte; aber beutlid)

fonnte er nic^t fel)cn, uu'tdjco unübcriiiinblid)e 33ebürfniö iljm bie

iT. Dcatur ^um i^ck^ gemad)t l)atte, unb mie fet)r biefeö i-^cbürfniö

burd) Umftänbe nur gereijt, l}alb befriebigt unb irre gefül^rt

morben mar.

(i'g barf alfo niemanben munbern, menn er bei 33etrad)tung

feineö 3iM"tanbeö, unb inbem er fid) auo bemfelben l)erauö^ubenfen

30 arbeitete, in bie größte inn-iuirrung geriet. Go mar nid)t genug,

ba|5 er burd; feine Areunbfd)aft \u £'aerteG, burd) feine 9ieigung

5U '*^f)ilinen, burc^ feinen 3(nteil an ÜJiigr.on länger alö billig

an einem Crte unb in einer G)efeHfd)aft feftgeljalten mürbe, in

meld)er er feine Vicblingöneigung begen, gleidifam uerftol)len feine

:t.-) 3:i>ünfd)e befriebigen unb, ohne fid) einen ^wcd noruifelien, feinen

alten j:räumen nad)fdjleid;en fonnte. 3luö biefen 'iHnl)ältniffe)i

7. unfrc. — bcfannt ju matficn bcnfcn, wa-i aber nicht gegeben ift.
—

gcbcnfcn 3. i. — 21. le^t 4, Jntdtchlcr. — 2S. nicmanb 1. — 3S. Ülntbcil, ben
er an 3)iiiinpn nnljm 1. — 33. Crt l.
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ftd) loszureißen unb gleidj ju fdjeibcu glaubte er ^raft (jcnug

5U k'fi^en. Dcun I)atte er aber nor menic^cu 2(ugenbltden fid;

mit -l-Kelina in ein Gclbgefdjäft cingclafjen, er I)atte ben rätfel=

Ijaften 3((ten fennen lernen, metdjcn ju entziffern er eine im=

befd)rei6lid)e 33egierbe füf)lte. 3(ttein aud) baburd^ fid) nidjt jurüd^ 5

Ijalten 5U laffen, roar er nad) lange I}in= unb Ijergcuiorfenen

öcbanfen entfdjloffen, ober glaubte nienigftenS entfd)(offen 5U fein.

„'^d) nutJ5 fort/' rief er an^^, Jd) lüill fort!" Gr raarf fid; in

einen. Seffel unb mar fefjr beroegt.

'Diignon trat herein unb fragte, ob fie i^n aufraideln bürfe. 10

Sie tarn ftill; es fi^merjte fie tief, baß er fie Ijeute fo fur^ ab=

gefertigt Ijatte.

9iii^t§ ift ridjrenber als nienn eine Siebe, bie fid^ im ftiUen

genäfjrt, eine Sirene, bie fid) im uerborgenen befeftigt Ijat, cnblid;

bem, ber i§rer bist^er nid)t roert gcmefen, jur redeten Stunbe 15

na\}C fommt unb i[)m offenbar roirb. S^ie lange unb ftreng üer=

fd)loffene ^nofpe roar reif, unb äöiüjehnö öerj fonnte nidjt empfängt

Iid;er fein.

Sie ftanb Dor if}m unb faf) feine llnrulje.

„.•oerr!" rief fie au§, „menn bu unglüdlidj bift, nias foU 20

9J^ignon roerben?"

„Siebeg ©efc^öpf," fagte er, inbem er i^re ."pänbe na{)m,

„bu bift aud) mit unter meinen Sdjmerzen. — ^c^ muf? fort!"

Sie fal) i()m in bie 3(ugen, bie uon uertjaltenen J(}ränen

blinften, unb fniete mit ^eftigfeit üor itjm nieber. @r be(;ielt 25

il)re i^änbe; fie legte i^r §aupt auf feine ^nie unb mar gan5

ftiü. @r fpielte mit il^ren paaren unb mar freunblid). Sie blieb

lange ruijig. Gnblid; fül}lte er an H)v eine 3(rt ^iid'en, baö ganj

fad;te anfing unb fid^ burd) ade ©lieber madjfenb oerbrcitete.

„aSa§ ift bir, 9Jiignon?" rief er auS. „aSaä ift bir?" 30

Sie richtete i§r Köpfchen auf unb faf) i^n an, fufjr auf

einmal nai^ bem .!^er§en, mie mit einer ©ebärbe, roeld)e Sd^merjen

nerbeif^t. Gr f)ob fie auf, unb fie fiel auf feinen Sc^of?; er brüdte

fie an fid^ unb füfste fie. Sie antmortete burd) feinen i'oiinbcbrucf,

burd) feine 93emegung. Sie l)ielt Hjx >)er5 feft, unb auf einmal 35

tl)at fie einen Sd^rei, ber mit frampfigen Setoegungen beö iiörperä

C. lang 1. 2. 4. — f|tn unb £)er geinorfenen. — Uf. abfertigte I. ^
1-1. befeftiget l. — 2ü. Äomma nad; §änbe. — 30. au^, luaä. — 3l'. bie (ftott

lüclc^c) 1. — 33. f)ub 1. — brucfte 1.
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(iei;\Ieitet war. Sie fu()r auf unö fic( and) logleic^, roie an atlen

f^elcnfen gebrodjcn, vov i[)in nieöcr. (So roar ein (^riifUidjcr

2(nblicf.

,ßtdn Äinbl" rief er am, inbem er fie auf()üb unb fcft

5 umarmte, „mein Minb, maö ift birV" 3^ie ^ucfunc^ bauerte

fort, bie uom Merken ficf) bcn icl)(otternben ©liebern mitteilte; fie

(jing nur in feinen 3(rnien. Ci'r fd)(of? fie an lein .'oerj unö he-

ne^te fie mit leinen 4ll)ränen. 3(uf einmal fd)ien fie mieber an=

gefpannt, mie eins, baö ben (;i3c^ftcn förperlidjcn 3d;mer5 erträgt;

10 unb balb mit einer neuen Aoeftigfeit mürben alle il)re ©lieber

Ulieber lebenbig, unb fie marf fid) il)m mie ein 3kffort, baö ^u-

idjlägt, um ben .'palö, inbem in iljrem ^snnerften mie ein ge=

maltigcr )ii^ gefd)a(), unb in bem 3(ugenblide flof, ein Strom

üon Jl)ränen auö il)ren gefdjloffenen 2(ugen in feinen iUifen.

15 Gr ^ielt fie fcft. Sie meinte, unb feine 3unö^ fpriest bie ©e=

malt biefer 2'l)ränen au5. ^bre langen .^aare maren aufgegangen

unb Ijingen Don ber äl^einenben nieber, unb H)x ganzes äl'efen

fc^ien in einen ^ad) von ^Ijriinen unaufl)altiam baljin^ufdnneljen.

^()re ftarren ©lieber mürben gelinge, eo ergof? fid) il)r ^nncrftes,

20 unb in ber 5i>erirrung beö 3lugenblideö fürd^tete Üi>ill)elm, fie

merbe in feinen 2lrmen ,^cr)'d)mel',en, unb er nid)to non il)r übrig

bel)alten. (i'r l)iclt fie nur fefter unb fefter. „"l'liein Äinb," rief

er auö, „mein i\inbl 2!^u bift ja mein! menn t>id) t^aö äiiort

tri.iften tann. ^n bift mein! id) mert>e bid) bel^alten, ttid; nid)t

25 üerlaffen!" ^f)re iJljränen floffen nod) immer.

Gnblid) rid)tetc fie fid) auf. Gine meid^e ^eiterfeit glänjte

non il)rem ©efid)te. „'33iein 'Initer!" rief fie: „bu millft mid)

nid^t nerlaffen! millft mein Iviter fein! — '^d) bin bein Minb!"

Sanft fing vor ber 3:i)iire bie .Oarfe an 5U flingen; ber

so Slltc brad)tc feine I)er5lid)ftcn t'iober bem J^fu^be 5;um 3(benbopfer,

ber, iein ilinb immer fefter in xHrnuMi tialtcnb, beo reinften, un=

be)djreiblid)ften ölüdeö genofj.

i. 0ebaitfcnftri(f) ftatt bc-S 3lbia?c-3. — 10. gclinbcr feit la. — 20. SJcrivriina
bc5 Jlujicnblicf eS, uon ber aiincnl>li(flic(ien Züuic^iinc) ber ^iirc^t. — 22. fefter unb
fefter, immer fefter, roie 3- 3' '"^'. iiiiA 'Hoct^e geläufigem Ö^ebraiicfee. — 2i;. Webanfcn-

ftrid) ftatt bor neuen ßcilc oor Gnblid;. — 3i. in Jlvmcn, für bO'5 jejt flciniibarc in
bcn Hx m e n.
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-K
ennft bu bas 2anb, wo bte 3itwnen b(iU)n,

^m bunfeln 2anb bte Öolborangen g(üf)n,

Gin fanfter 33}inb uom blauen .'gimme( luefjt,

3^ie DJhjrte ftiK unb Ijocf) ber Sovbeer ftel)t?

Äennft bu eö raof)!?

2;af)in ! Xai)h\

9)Jöd£)t' id) ntit btr, o mein ©eliebter, ^iefinl

Äennft bu baö £-*au5? 2üif ©iiulen ru^t fein ^ad),

Gs glänzt ber Saal, eö fdjimniert baö ßenxad),

Hnb 93iarmDi-tntber ftefjn unb fefjn mic^ an:

2ßa5 i)at man bir, bu ormeö Äinb, getfian?

5tenn[t bu eö iDof)[?

3^af)inl 3)a()in

W6d)V \d) mit bir, o mein iöe[d)ü|er, jiefin!

Äennft bu ben S3erg imb feinen Sßolfenfteg?

Sag DJJauItier fud)t im Siebet feinen SiJeg,

Sn öbfjfen raof)nt ber Sradjen atte 33rut,

Gö ftürjt ber g-elo unb über il)n bie J'fut-

^ennft bu'ifin uidI)(?

Saf)in! l^aijin

0e()t unfer 2ßeg! o SSater, laf; um jiefjul

3. 2anb? l, 2anb 4. — G. ftef)t. 1 , ftef)t, 4. — iJJacf) 7. 13. 19 3Iu§ruiungs=

äeic^cn 1. — S. 14. sie^«- l- — ^- yaii'ä, nuf 4. — 17. ber Stocken alte 5?rut.

„£iier foftet e§ ber Ginbilbungäfraft nid)t »icl, fic^ Trndiennefter in ben .Hli'nten iu benfcn",

l^'e'i^t es in „aBatirt)eit unb Jidjtung" am Gnbe beö od;täe!)nten Sudieö non ber ^lötie be?-

baO 2
aiffett"

fi^t es in „^ai)xi)i\t unb Jidjtung" am Gnbe beö od;täe!)nten Sudieö üon ber ^lötie be-j

iOttfjarb. 177.T [)Otte©octt)e auf berSdiroeiserreife »om Siinnertl)at ge{(§rieben: „?aö mag

lO 2rac^entt)al genannt loerben." — 20. gn 1 gel;t SReic^arbtS ü)leIobie „liüt Grnft «nö

fjett" ooran. Sgl. Sb. I, <B. 115.
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3(Iö 5röilf)clm beö SRorgens fic^ nad) W\a,non im .<^aufe

umfa^, fanb cu fic nidjt, ipxtc aber, bafj jie frü^ mit llKelina

ausgcgaiißen fei, iucld)er fic^, um bie öarberobe unb bic übrii^eu

2^(jeatergerätfdjQftcn 511 ü6erne{)men, beizeiten aufgemad)t l)atte.

5 9iad; 2>erlauf einiger Stunben l^örte SßiK^elm SJhifif oor

feiner Jfjüre. Gr glaubte aniäußUdj, ber .*oarfenfpie(er fei fc^on

lüieDer jugecjen; allein er unterfdjieb balb bie !Jöne einer 3it()er,

unb bie 3timnu\ mddK ^u fingen anfincj, luar IJJignonö Stimme.

äi>i(()elm öffnete bie J()üre, bao Mino trat Ijerein unb fang baä

10 i;ieb, baö mir fo eben aufge^eid^net ^aben.

9Jtelc)bic unb 3(u5brud gefielen unferm >yreunbe befonbers,

ob er g(eid) bie ii>orte nid)t aüe yerfte()en fonnte. Gr lief? fid;

bie 2tropl}en mieberljolen unb crtlären, fd)rieb fie auf unb iiber=

fet3te fie ins Xeutfd^e. XHber bie Criginalitiit ber il>enbungen tonnte

i.i er nur oon ferne nad)al)men. 2"ie tinblid)e Unfdjulb bes ^Xusbrudö

t)erfd)uianb, inbem bie gebrod)enc 2prad)e übereinftimmenb unb

"Da^ Un5ufammenl)ängenbe nerbunben loarb. 2(ud) fonnte ber ')Jei^

ber "^Jielobie mit nid)t5 uerglidjen meröen.

3ie fing jeben ^ers feierlid) unb prächtig an, als ob fie

2ü auf etroa§ Sonberbareö aufmerüam mad)en, als ob fie etroas

9.\>ic^tigeö vortragen moUte. 33ei ber britten S^ik raarb ber ©e=

fang bumpfer unb büfterer; baö „Mennft bu es mol^l':"' brüdte fie

gel^eimnioooll unb bebäd)tig auo; in bem „TabinI ^abinl" lag

eine unniiberftel)lid)e 3el)nfudjt, unb il}r „Vafj iu\<i ^ieljnl" uniptc

2ü fie bei jeber äi>ieberl)olung bergeftalt ju mobifi^ieren, bof? es balö

bittenb unb bringenb, balb treibenb unt> uieloerfpred^enb mar.

9tadjbem fie baä Sieb jum voeitenmal geenöigt l)atte, t)ielt

fie einen 9lugenblid inne, fal} 'il>ill)elmcn fd)arf an unb fragte:

„iieiutft bu öao iL'anbr"

3j „Gö mufj mol)l Italien gemeint fein/' oerie^te 'ilMll)elm.

„5l>ol)er l)aft bu baö Siebd)en?"

„'Jtalienl" fagte 9Jtignon bebeutenb. „öebft bu nad; Italien,

fo nimm mid) mit; eö friert mid) l)ier."

„"l^ift bu fd)on l)ort gemefen, liebe Mleine'^" fragte 2.l'ill)elm.

ar> 3^aö iUnb mar ftill, unb nid)to meiter auo il)m ,ui bringen.

lUielina, ber l;ereinfam, befal) bie 3'tl)i'r »»^ freute fid), ba^

fie fc^on fo l)üb|d) jured^t gemad)t fei. 2^ao ^snftrument mar ein

21. «oft uns jlebii, oielmcbr bon luctfifcliibcn e^luRucr* jober etropli«. —
27. jrociteiimale la. 2. — au. Äomma naä) ffiilljclm 1, Semifolon 4.
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5;iuicntavicnftü(f ber alten G)arbero6e. DJcignon fiatte fid)'ä bieten

'I1iori-(en aucnnebeten; ber .Vtarfenipieler lie^ocj eö focjleid), unb bas

.s^int) entuiirfelte bei biefer öelegen^eit ein ^a(cnt, baö man an

i()ni biöfjer noc^ nid;t fannte.

5JieIina f)atte fd)on bie ©arberobe mit allem 3u9ef)i3r über- 5

nommen; einige ©lieber be§ Stabtratä cerfprac^en il)m gteid;

bie (rr(au6niö, einige 3^'* im Crte ju fpielen. 93iit frotjem

.^»erjen unb erljeitertem @cfid)te fam er nunmel)r rcieber ^urüd.

Gr fc^ien ein ganj anberer 3)tenld) ju fein; benn er max fanft,

I)öflid) gegen jedermann, ja ^uoorfommenb unb einnef)nicnb. Gr lo

uninid^te fid^ ©lud, bafj er numncfjr feine g^reunbe, bie bisfier

verlegen unb müpig gemefen, icerbc befc^äftigen itnb auf eine 3eit=

lang engagieren fönnen, mobei er ^ugleid; bebauerte, baf^ er frei=

lidj jum 3(nfange nid;t imftanbe fei, bie rortrefflid;en Subjefte,

bie baö ©lud ifjm jugefü^rt, nac^ i^ren g-cifiigfeiten unb ^Talenten i5

^u beIoI)nen, ba er feine Sc^ulb einem fo großmütigen ^reunbe,

als 2SiI^e(m fid^ Gezeigt fjabe, nor aden S^ingen abtragen muffe.

„'^d) fann i^s^nen nic^t ausbrüden/' fagte 931elina ^u d)m,

„meldje Jyreunbfdjaft 3ie mir erzeigen, inbem Sie mir jur 2:iref=

tion eines 2:§eater5 rerfjelfen; benn als id^ Sie antraf, befanb 20

id; mid) in einer feljr rounberlidjen Sage. Sie erinnern fidj, roie

lebfjaft id) ^^Ijuen bei unferer erften Sefanntfdjaft meine 3(bneigung

gegen bas S'fjeater fefjen ließ, unb bod^ nui|3te id; mid;, fobalb

idj uerljeiratet mar, aus Siebe ^u meiner ^-rau, meldjc fid) üiel

^•reube unb Seifall oerfprad), nad) einem Gngagement umfelien. 25

^d) fanb feins, roenigftens fein beftänbigeö, bagegen aber gtüd=

lidjenneife einige @efd;iiftsmänner, bie eben in auJ5erorbentli(^en

Aällen jemanben brauchen fonnten, ber mit ber ^yeber um^ugeljen

mußte, A^ran^öfifd; uerftanb unb im 9?ed)nen nid;t ganj uner=

fabren mar. So ging e§ mir eine ^ei^I^^iiÖ ^^'i)^ Ö"*/ i*^) ^^'^^ ^o

leiblid; bejalilt, fd^affte mir mand^es an, unb meine 9>erl)ältniffe

nuic^ten mir feine Sdjanbe. 3(llein bie außerorbentlid^en 3lufträge

meiner ©önner gingen ^u Gnbe, an eine bauerljafte i'erforgung

mar nidjt ]u benfen, unb meine ^-rau »erlangte nur befto eifriger

nad) bcm 3:l)eater, leiber 5U einer ^dt, mo il}re Umftänbe nic^t 3»

bie uorteill)afteften finb, um fid) bem ^sublifum mit Gl)ren barju;

1. ßiatberobc, 1. — 3. Salent, roa§ jeit la. — 8. Gefielt 1. — 9. fein.
Zinn 1, jcin: benn 4. — 20. nerfieifen. Jenn — 22. unfrer. — 30. roarb 3. 4.

— 3ü. ijiubüco 1. 2.
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ftellen. Ocun, fjoffe id), i'oU bie 3(nftalt, bie ic^ burc^ ^f)rc ."«MUte

einrid)tcn merbe, für mic^ unt» bie Ü)ietnigen ein guter 3(nfang

U'in, unb id) verbanfe 5f)nen mein fünftiges ©lücf, es uieröe and),

roie es lüolfe."

5 23i(f)elm [)i3rte biefe 3(u^erungen mit 3"fi^'e^frt^)eit an, unb

bie fämtlic^cn Sdjauipieter maren gleidjfatls mit ben Grflärungen

bes neuen S'ireftorö fo jiemlid; aufrieben, freuten fic^ I)eimlid),

baf, fid) io idjnell ein Gngagement 5eige, unb maren geneigt,

für ben 3lnfang mit einer geringen ©age norlieb ju nef)men,

10 roeil bie meiften basjenige, roaö if)nen fo unvermutet angeboten

mürbe, als einen 3"^"$ aniaf^en, auf ben fie nor fur;iem nod^

nid)t yjedjnung machen fonnten. DJtelina mar im begriff, biefe

S^iepofition ju benu^en, fud)te auf eine geic^idte üöeife jeben

befonbero jju ipred)en unb l^atte balb ben einen auf öiei'e, ben

15 anbern auf eine anbere ä5}eife ju bereben gemußt, baß fie bie

Montrafte gefc^roinb abjufdilie^en geneigt maren, über X)a^ neue

3?er()ältniG faum nad)bad)ten unb fic^ fdion gefidiert glaubten, mit

fed)5mödjent(id)er 3(uffünbigung mieöer loöfommcn ^u fiinnen.

Oiun fotlten bie '-Bebingungen in gel)ctrige Aorm gebradit

20 merben, unb 'DJielina öac^te fd)on an bie 3türfe, mit Jenen er

juerft baö '^Uiblifum anloden motite, alö ein Kurier bem 3tall=

meifter bie 3(nfunft ber .'oerrfd)aft uerfünbigte, unb biefer bie

untergelegten ^^ferbe yor^ufüfiren befal)!.

^alb barauf fuf)r ber ()üd)bepadte Sßagen, von beffen ^öocfe

üb jmei '^k'Dientcn (^erunter'prangen, vor bem öaft(}aufe vor, unb

'^>l)iline mar nad) if)rer 3(rt am erften bei ber c^anb unb ftellte

fic^ unter bie Jl)üre.

„3Öer ift fie?" fragte bie Gräfin im .''>ereintretcn.

„Gine 3d)aulpielerin, ^\i)xo Grcellen^ ^u tiienen," unu bie

30 3(ntmort, inbcm ber 3d)alf mit einem gar frommen (i)efid)te unö

bemütigen (üebärben fid; neigte unb öcr 2)ame Jen "Mod fü^te.

Ser Öraf, ber noc^ einige "l^erfonen umf)erfte()en faf), bie

fid) gleid)fall5 für 3d)auipie(er ausgaben, erfunbigte fid) nad) ber

3tärfe ber öe'ellfd)aft, nad) bem legten Crte ibreo ^lufenthalto

so unJ ibrem ^'irettor. „'JBenn es Aran^^fen loären," fagte er ui

feiner Wemal)lin, „fonnten mir bem '].>rinu'u eine unernuutete

Areube mad)en unb i()m bei uno feine Üiiebling5unter()altung yer=

fd)affen."
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„Gö fäme barauf an/' oerfe^te bie ©räfin, „06 mix md)t

biefe Seilte, roenn fie fd^on unglücflicfjerroeife nur 2^eut1cf)e finb,

auf bem Sdjloß, fotange ber %üx]t bei uns bleibt, iptekn ließen.

3ie ()a6on bocf) roo(}t einige ©efd)icf(icf)feit. Gine grofje Sozietät

läBt ficf) am bcften burc^ ein -ifjeater untcrfjalten, unb bcr 33aron 5

nnirbe fie fc^on ,^uftu|en."

Unter biefen äöorten gingen fie bie treppe fjinauf, unb

)3^elina präfentierte fic^ oben a(§ 2'ireftor. „dhif Gr feine

Seute jufammen," fagte ber ©raf, „unb ftell' Gr fie mir üor,

bamit id) )d)e, roao an if)nen ift. ^sc^ mit! aucf) ^ugleicfj bie Sifte 10

non ben Stücfen fc(jen, bie fie allenfalls aufführen fönnten."

Sielina eilte mit einem tiefen 33ücflinge auä bem 3i"T^er,

unb fam balb mit ben 2cl^aufpie(ern 5urü(f. Sie brücften fid^

nor unb hinter einanber; bie einen präfentierten firf) fc^tedjt auä

großer 33egierbe ^u gefallen, unb bie anberu nicf;t beffer, meil i5

fie ficf) leicbtfinnig barftellten. -^^f)iline bezeigte ber ©räfin, bie

au^erorbentIi(^ gn^big unb freunbli(^ mar, alle G^rfurc^t; ber

©raf mufterte inbe§ bie übrigen. Gr fragte einen jeben nad^

feinem '^•adje, unb äußerte gegen 9)ielina, ba^ man ftreng auf

g-äc^er fjaltcn muffe, meldten Sfusfpruc^ biefer in ber größten 20

2)et)Otion aufna[}m.

Xex ©raf bemerfte fobann einem jeben, roorauf er befonberS

gu ftubieren, mag er an feiner ?yigur unb Stellung ^u beffcrn

l)ahe, geigte iljnen einleuc^tenb, moran e§ ben 2^cutfd;en immer

fe(}(e, unb lie^ fo auf^erorbentlii^e ^enntniffe fefjcn, baf^ alle in 25

ber gröf^ten Xemut nor einem 10 erleud^teten Kenner unb er=

(aud^ten 33efdjü^er ftanbcn, unb faum Sttem ^u Idolen fidj getrauten.

„2ßer ift ber 3)cenfc^ bort in ber Qde'f' fragte ber ©raf,

inbem er nad^ einem Subjefte fa^, ba§ if)m nod; nidjt üorgeftellt

roorben mar, unb eine f)agere ^-igur naf)te fid; in einem abge= so

tragenen, auf bem Gttenbogen mit Jvlcddjen belebten SJode; eine

fümmerlidje v|}erüde bebcrfte bao §aupt bes bemüligcn .Klienten.

tiefer DJienfd;, ben mir fd^on aus bem vorigen 33ud}e al§

^^ilineng Siebling fennen, pflegte geroöljnlid) ^pebanten, ?Ocagifter

unb ^^oeten ^u fpielen unb moiftens bie dlolk ju übcrnefjmen, 35

2. unglüd Hd^erireif e ift nic^t ironiicf» 5U nehmen; bie Gräfin fügt fid^ ber StnfK^t

i^re§ (Satten, ber gegen bie Jeutfc^cn fe^r eingenommen ift. — 9. @raf : 1. — 14. hinter
einanber, bie. — 26. einem fo. — 30. tjagre. — 31. ßtlbogen 1. 2. 4. —
32. Klienten, roie er ftc^ barfteltte.
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lücnn jcmanb 3(^(äge frici^en ober Scgoffen roerben foUte. Gr

f)atte fic^ fleuiiffe frtcd)enbc, liic^erlidje, furdjtfame 33ürflint^e an-

c]etr)öt)nt, unb feine ftocfenöe 3prarf)e, bie ^lu feinen -XoUen pa|5te,

niacf)te bie 3"frf)'^ii'-'i^ lad)en, fü ba|5 er iiiuner nod) a(ö ein 6raud)=

5 bares ©lieb ber (^3efeüfd;aft Qnßeie()en rourbe, 6e''onberö ba er

übrigen^ fefjr bienftfertig unb gefällig roar. (Sr naf^te fid) auf

feine 9.i^eife bem Grafen, neigte fic^ vov bemfelben unb beantiöortete

jebe ^-rage auf bie 9(rt, lüie er fidj in feinen 'lioKen auf bem

2(}eater \u gebiirben pflegte. Ser Öraf fal) if)n mit gefälliger

10 3(ufmerffamfeit unb mit Überlegung eine ^fitliin^'^ i^n; alöbann

rief er, inbem er fid; 5U ber öräfin menbetc: „'DJtein .Hinb, 6e=

trad)te mir biefen 9Jknn genau! id) ^afte bafür, baö ift ein

grofjer (2d)au^pieler ober fann eö merben." -Der 9}Jenfd) mad)te

üon ganzem .'oer^cn einen albernen Wildling, fo baf? ber Öraf

10 laut über il)n ladjen muf,te, unb ausrief : „ßr mac^t feine Sachen

ercellentl ^d) mette, -brefer ^llltcnfd) fann fpielen, loaö er loill,

unb e§ ift fd;abe, bafj man il}n biöl^er ^u nic^tö 33efferm ge=

brandet l)at."

Ci'in fo üu^erorbentlic^er i^or,5ug mar für bie übrigen fe^r

•io fränfenb; nur ilielina empfanb nid)tö bauen, er gab riielmef)r bem

C^rafen üotllommen ^}{ed)t unb iierfel3te mit el)rfurd)t5iu">ller lliiene:

„3(d) ja, e§ f)at rao^l il^m unb mel)reren oon unö nur ein foldier

i'lenner unb eine foldje 3(ufmuntcrung gefehlt, rcie mir fie gegen:

unirtig an Gm. Grcellen^ gefunben Ijaben."

25 „5ft bas bie fämtlid)e (^jefcllfdiaff:"' fagte ber (^raf.

„Gö finb einige Wlieber abmefenb," uerfcl3te ber finge -Dce--

lina, „unb überf;aupt fi-inntcn unr, menn mir nur Unterftül3ung

fänben, fe()r balb auö ber 'Jiad)barfd;aft uolljä^lig fein."

^nbeffen fagte '^U)iline 5;ur öröfin: „Gö ift nod) ein rcd)t

3u l)übfd)er junger SDcann oben, ber fid) gejinfj balb unn erften !L'ieb:

l)aber qualifizieren mürbe."

„ülnirum läfjt er fid) nidjt feljenV" oerfel3te bie Gräfin,

„^d) mill il)n f)oIen," rief '|>t)iline, unb eilte jur 2f}üre

f)inauö.

3,-) 3ie fanb 3l?ill)elmen nod; mit 9Jiignon befd)äftigt, unb bc-

rcbcte il)n, mit l)erunterzugel)en. Gr folgte il)r mit einigem Un-

miüen, bod) trieb ilju bie ^Jieugier; Denn ba er i'on iiornel)meu

10. flotnina nad) ar. — it". crccllciit, id) 1. — 20. flomimi nn(5) Ixanlint.



l-i-i Ultll)flm fllciftcrs Ctljrjaljrr.

'^^erfoncn I^örte, inar er voll ä>er(anoien, fie näf)er feimen 511

lernen. (S"r trat ins 3""i^ifi"/ ii't^ Hnne Sdujen begegneten fo=

gleid) ben ^(ucjen ber 0)räfin, bie auf i()n gerid)tet umren. ^^^iltuc

30g \{)n 5u ber 2^ame, inbeö ber G)raf fiä) mit ben übrigen 6e=

fdjät'tigte. äi?ilf)e(m neigte fid; unb gab auf oerfd^iebene ?vragen, 5

meldje bie rei^enbe 2)ame an i§n t§at, nid^t oI)ne 33ern)irrung

^Intiüort. ,^s^}re Sd)ön()eit, ^ugenb, 2(nmut, 3^t'rlid)feit unb feine§

33etragen mad^ten ben angenef)mften Ginbrud auf xijn, um fo

Tueljr, ba itjre 9^eben unb ©ebiirben mit einer gennffen 2d)am=

f^iftigfeit, ja man bürfte fagen i^erfegenfieit begleitet maren. 10

3(udj bem ©rafen raarb er üorgeftellt, iier aber menig Slc^t auf

i{)n l)atte, fonbem ju feiner Öemaijlin an§ ^enfier trat unb fie

um etraaS ^u fragen fd)ien W.an tonnte bemerfen, baf? ifjre

'Dicinung auf bas leb(jaftefte mit ber feinigen übercinftimmte, ja

baf5 fie i()n eifrig ju bitten unb i(}n in feiner Oefinnung ju be= 15

ftärf'en fd^ien.

6"r fefirte fid^ barauf 6alb gu ber ©efeUfd^aft, unb fagte:

„^d) fann mid^ gegenmärtig nic^t auff)alten, aber id) mitt einen

^reunb ^u eud; fd)iden, unb menn if)r billige 33ebingungen mad^t

unb eud) redjt uiel Wädje geben rooKt, fo bin id) nic§t abgeneigt/ 20

eud; auf öem Sd;(offe fpielen 5U laffen."

2(üe bejeigten i()re gro^e ^-reube barüber unb befonbers

fußte ^^iüne mit ber größten Seb^ftigfeit ber ©räfin bie öänbe.

„3ie()t fie, .kleine," fagte bie 2)ame, inbem fie bem Ieid)t=

fertigen 3)iäbd;en bie 33aden flopfte: „fief)t fie, mein Äinb, ba 25

t'ommt fie mieber ju mir. "^d) milt fc§on mein i^erfpredjcn [jalten,

fie muf? fid) nur beffer anjiefjen."

'^^fjiline entfdjulbigte fid), ba^ fie luenig auf if)re ©arberobe

ju uerroenben i)abe, unb fogleid) befafjl bie ©riifin i()ren i^ammer:

frauen, einen englifd^en .{"»ut unb ein feibeneö .^oalstud), bie leidit 30

au5,5upaden maren, (jerauf^ugeben. 'Oiun put3te bie ©räfin felbft

^Nljilinen an, bie fortfu()r, fic^ mit einer fdjeinfjeiligen, unfd;ulbigen

Wlkm gar artig ju gebärben imb ju betragen.

Ser ©raf bot feiner ©ematjlin bie 6anb unb füfirte fie ()in=

unter. Sie grüble bie gange 0efel(fcf)aft im 2>orbeigeI}en freunb= s5

lid) unb feljrte fid^ nod;maIö gegen 3SiI[)cImen um, inbem fie

17. 5u ber 6eiel(f(^af t. Seäeidpenb ift es, bafe ber Graf fic§ nicfit an ben J^ireftor

roenbet. — 24ff. Sie. — 25. Üinb: ba 1. — 26. mir, ic^ 1. — Za?, Sserfprccftcn,
jisi) xt)xet anjune^men, ift oben übergangen. — 30. jeibne§.
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mit ber I)u(brcid;ften Wime 511 if}m facjte: „®ir ic()en unö balb

Illieber."

So glücflid)e 3(u'jfid)tcn belebten bie gan^e 0eieüicf)aft; jeber

lie^ nunme()r feinen .'«>offnungen, 93ünid)en unb Ginbilöiuuien

5 freien Sauf, fprad) von ben 3UiUen, bie er ipielen, uon bem 33ci:

faü, ben er erhalten loollte. !)ltelina überlegte, loie er nod} ge-

fc^iüinb burc!^ einige 2>orfteUungen X>€n Ginroo^nern bes 3täbtd)enö

etuiaö öelb abnehmen unb ^ugleid) bie Gieielli'diaft in 3(tem fe^en

tiinne, inbcö anbere in bie ^üdie gingen, um ein beffereö 5.1iittagö=

10 effen ju beftellen, alö man ionft einjunel^men geroo^nt mar.

3tttcttC6 linpttrl.

dlaä) einigen ^agen fam ber 53arcin, unb iDielina empfing

if)n nid^t o()ne ?Yurd)t. ^ex Öraf ()atte tf)n als einen Äenner

angefünbigt, unb eo mar ^u besorgen, er merbe gar balt> bie

15 fd}mad)e 3eite beö fleinen «V^aufenQ entöeden unb ein'ebcn, t>aß

er feine formierte Jruppe oor fic^ f)abe, inbem fie faum ein

Stüd gehörig belegen fonnten: aüein foroof)! ber 'S^ireftor alö

bie fämtlic^en Ölieber maren balb auö alter Sorge, ba fie an

bem i-Jaron einen lliann fanben, ber mit bem größten Gntr)ufia5=

20 muö baö iHiterlänbifdie J()eatcr betrad)tete, bem ein jeber 3d)au=

fpieler unD jebe C^)eieUf^aft milffommen unb erfreulich mar. Gr

begrüßte fie alle mit ^eierlidifeit, pries fic^ glüdlid), eine bcutid)e

33ül)ne fo unoermutet anzutreffen, mit il)r in i'erbinbung \n

fommen unb bie üatcrliinbifdien '?3iuien in bao 2d)lof; feines

23 i'ermanöten ein^ufüljren. Gr bradjte balö barauf ein -Öeft aus

ber Jafd)e, in meldiem '^3ielina bie '^Umfte bes Hontrafts ui er=

blirfen I)offte; allein es mar ctmas gan^ anberes. S^er ^öaron

bat fie, ein 2)rama, baö er felbft verfertigt, unb baö er non ilinen

gefpielt 5U felien münfd)te, mit :?lufmertfam!eit an^ul)ciren. 'ii'illig

30 fd)loffen fie einen iUeis unb maren erfreut, mit fo geringen A^often

fid) in ber (^Junft eines fo notjnenöigen -Hiannes befeftigen \u

fönnen, obgleid) ein jeber nad) ber ^Tide &es «öeftes übermaßig

lange 3^'* befürd)tete. 3luc^ mar es mirflid) fo: bas 3tüd mar

in fünf Elften gefd)rieben unb ron ber '^Irt, bie gar fein Gute

y. anbvc 1—3. — 17. Scmifolon wad) tonnten. — 21t. icincS licviuar.rt<.'n,

bcv ben Jcuticf)cn abgeneigt loar. — 27. gnns etroaS.

®oetl>eä SSerfe 15. 1 lU
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nimmt. 2)er §elb mar ein üornefjmer, tiu-(cnbl}after, grofjmütiger

unb babei nerfanntei* nnb verfolgter ^Jiann, ber aber benn bod)

^utel^t ben Sietj über feine ?yeinbe banon trug, über meld)e fo=

bann bie ftrengfte poetifdje ©eredjtigfeit auö(3eübt morbcn märe,

menn er d)nen nidjt auf ber Stelle cerjieljen I)ätte. 5

^nbem biefeS ©tüd üorgetra(3en mürbe, f)atte jeber 3iif)örer

9iaum genug, an fid) felbft ju benfen, unb ganj fad)te au§ ber

Semut, ju ber er fid) nod) nor furjem geneigt füf)Ite, 5U einer glüdv

Iid)en *£elbftgefänig!eit cmpürjufteigen unb Don ba auö bie an-

mutigftcn 9luöfid^ten in bie 3iif"i^ft 5^^ überfdjauen. diejenigen, 10

bie feine d}nen angemeffene dlolk in bem Stüd fanben, erfliirten

es bei fid^ für fd)Ied)t unb I)ielten ben 33aron für einen unglüd=

lidicn 3(utor, bagegen bie anbern eine SteKe, bei ber fie beüatfdjt

5U merbcn l)offten, mit bem gröfjten Sobe jur möglidjften Qn=

'

friebenljeit be§ Stserfafferö uerfolgten. 15

93cit bem Cfonomifd)en maren fie gef(^minb fertig. 93ielina

raupte 5u feinem 3>orteil mit bem Saron ben Ä'ontraft ab,^ufdjlief5en

unb ibn nor ben übrigen !Sd;aufpie(ern gel)eim ju (jalten.

Ülicr 3.ÖiI[}elmen fpradj 'DJielina ben :öaron im S.sorbeige()en

unb verfidjertc, bajj er fid) feljr gut 5um 3:I)eaterbid)ter qualifi= 20

giere unb gum Sdjaufpieler felbft feine üblen 3(nlagen Ijabe. 2)er

33aron madjte fogteid) mit if)m al§ einem Kollegen 23efanntfd)aft,

unb 9[l>illjelm probujierte einige fleine ©türfe, bie nebft rcenigen

^teliquicn an jenem Tage, alö er ben gröfjten 3:'eil feiner 2lrbeiten

in geuer aufgeljen lief?, burd) einen Befall gerettet umrben. ®er 25

Saron lobte forcoljl bie (2tüd"e al§ ben ä>ortrag, nal}m al§ be=

fannt an, ba^ er mit l)inüber auf ba§ 'Bdjlo^ fommen mürbe,

rerfprad) bei feinem 2lbfd)tebe allen bie befte 3(ufnal)me, bequeme

29oi)nung, gute§ Gffen, SBeifall unb ©efdjenfe, unb 5[Relina fe^te

noc^ bie 3>erfidjerung eineS beftimmten Xafdjengelbeö Ijinju. so

9Jtan fann benfen, in mcldje gute Stimmung burd) biefen

S3efud) bie ©efellfd^aft gefeilt uiar, inbem fie ftatt eines ängft=

lid)en unb niebrigen ^i'fti^nbeö auf einmal (Sl)re unb 33el)agcn

uor fid) fal). Sie nmd)tcn fid) fd)on ginn uorauö auf jene 9^edmung

luftig, unb jebeö l)ielt für unfd)idltd), nur nod) irgenb einen G)rofd)cn 35

(^elb in ber ^Tafdje ju bel)attcn.

2Bill)elm ging inbeffen mit fid) ju 5Jate, ob er bie &e\dU

1. älbjai; Dor Jer. — 21. üble 1. — 35. uor (ftatt iüx) 1.
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fcf^aft au^ baö 'Scl^(o^ begleiten lotle, unb fanb in ine()r alö

einem 3innc rät(icf) bafjin ^ii ge[)en. lluiina doffte, bei biel'em

iiorteilf)aften (Snßatu'incnt feine 3cf)u(b TuenicTiftcnö fium Jeil ab=

tragen 5U fönnen, iinb unter Areunb, ber auf ^DJcenic^enfenntniä

r. ausging, modte bie ©elegen()eit nid)t uerfäumen, bie grojje 'ii'elt

näl)er fennen ju lernen, in ber er uiele 3(uffd)Iü)ie über baö

Seben, über fid) lelbft unb bie .^hinft \n erlangen l)offte. 4^abei

burfte er jid; nidjt gefteljen, mie lebr er nninüte, öer fd)önen

Wräfin nneber nätjer ju fomnu'n. tS'r l"ud)te fid) nielmelir inx

10 allgemeinen ^u über,^eugen, tueldjen großen inuteil il)m bie naivere

.Vlenntniö ber Dornel)men unb reidien 2?Jelt bringen mürbe. (S"r

mad;te feine Setrad)tungen über ben G)rafen, bie Öräfin, ben

33aron, über bie 3id)er()eit, 5^equemlid;feit un? 3(nmut iljreö '^e=

tragenö, unb rief, alo er allein mar, mit ©nt^üd'en am:
15 „T^reimal glüdlid) finb bicjenigen ^u preifen, bie il)re öeburt

fogleic^ über bie untern Stufen ber 93ienfc^l)eit binaus l)ebt, bie

bind) jene 'i'ert)ältniffe, in meldjen fid) mand)e gute '?3ienfd)en bie

gan^e ;^eit iljreö iL'ebenS abängftigen, nidjt burdi^ugeljen, aud) nid;t

einnuil barin alä Wiifte ju nermeilen braudien. 3lllgemein unb

20 rid)tig muf? il)r 33licf auf bem l)cil)ern 3tanbpunftc merben, leicht

ein jeber '3d)ritt iljreö 2eben§! Sie finb uon ßeburt an gleidj=

fam in ein 3d)iff gefegt, um bei ber Überfabrt, bie jnir alle

mad)en muffen, fidj bcß günftigen 'ÄMubeö ^u bebtenen unb ben

mibrigen ab^unnirten, anftatt baf? anbere, nur für il)re -^nn-fon

£.0 fd)mimmenb, fid; abarbeiten, vom günftigen äl^inbe menig 'l^orteil

genießen unb im 3turme mit balb erfd)öpften Mräften untergeben.

25>eld)e i^equemlid)feit, mcld)e 2eid)tigt'eit giebt ein angebcrnes

3Lsermögen! unb mie fid)er blül)t ein .'«>anbel, ber auf ein guteä

^tapital gegrünbet ift, fo baf, nid)t jeber mifUungene i'crfudi fo-

30 gleid) in Untljatigteit iicrfel3t! ^l'cr t'ann ben il>ert unb Unniert

irbifd)er '3!^inge beffer fennen, alö bev fie ju genießen uon ^Mig^nb

auf im ^-alle mar. Unb mer !ann feinen öeift früber auf ba^

^Oiotmenbige, baö 'Oiül.Uidje, ba^ Saljre leiten, alo ber fid) uon

fo uielen oi"i'tümern in einem Filter überumgen muf;, wo eo il)m

si, md) an iiriiften nidjt gebvidjt, ein neue'o Ii'eben an5ufangenl"

'.'. einem, nid)t (jeiperrt. — I f. bev mit a'ienfclienf euntnlo auiflinji, nad»
hcm r ranne jciiiet bidjteriichen i'irttur, wie (Soetlje felbft. — 2it. ^öljcreii. — •-':;. iHcr»
In Ort, ;iir (Jrveic^ung ifjreS :^itle'i. — 27. aiigeborneS, ererbte-J, wie man angc-
bcrncö 'i'orvecfit fagt. — :.'n. blühet 1. — .!.'. roav. Unb. l'fit lllt^ .ui,t .v auj

fi4) jelbft über, wie ®. Mh, l' mit aber aiid) bencn.

1(1*
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So rief unfcv ^-rouni) allen benjcnißen Ölücf 511, bte ]\d) in ben

I)ö^ern Üiegtönen bcfinbcn, aber aud) benen, bie ficf) einem foId)en

.<^retie nä()ern, aus biefen Cluellen fdjöpfen fönnen, unb pries

feinen ©eniiiS, ber 2(nftalt madjte, auc^ i()n biefe Stufen ^inan=

jufüljren. 5

^nbeffen mu^te 93ielina, nadjbem er lange fic^ ben Äopf

jerbrodjen, luie er nad) bcm Überlangen bes ©rafen unb nadj feiner

eigenen Überjeugung bie ©efellfdjaft in ^-ädjer einteilen unb einem

jeben feine beftimmte 33cituiirfung übertragen roottte, gule^t, ba eö

nn bie 3(uofül)rung fam, fel)r ^ufriebcn fein, luenn er bei einem 10

fo geringen -^un-fcnal bie Sdjaufpieler millig fanb, fid) nad) Woq-

lid)t'eit in biefe ober jene 3lollen ju fdjirfen. ®oc^ übernabm

geiüölinlid) Saerteö bie 2icbl)aber, -^Ujiline bie Mammermäbdjen;

bie beiben jungen g-rauenjimmer teilten fid) in bie naicen unb

5ärtlid)en 2iebl)aberinnen; ber alte folteret marb am beften ge= 15

fpiclt. ^33ielina felbft glaubte alö Gljeüalier auftreten ju bürfen,

93iabamc 'DJielina mufjte ?;u it}rem gröfjtcn ä^erbru^ in bae %a6)

ber jungen ^-rauen, ja fogar ber jiirtlidjen 53iütter übergel}en, unb

meil in ben neuern Stüden ni(^t leicht me§r ein gebaut ober

^^oet, menn er auc^ uorfommen fotlte, läd;erlic^ gemadit mirb, fo 20

niuf,te ber befannte öünftling bes ©rafen nunmel)r bie Sßxäp

benten unb 93unifter fpieten, meil biefe genuHjulid) al§ 33öferoid;ter

üorgeftellt imb im fünften 9tfte übel beljanbelt merben. Gbenio

ftedte 53celina mit "Vergnügen al§ ^ammerjunf'er ober Äammer=

i)err bie ©rob^^eiten ein, meldte i§m üon biebern beutfdjcn 53Iännern -'5

Ijergebradjtermafjen in mel)reren beliebten Stüd'en aufgebrungen

mürben, meil er fid) boc^ bei biefer @elegenl)eit artig l)erauopußen

tonnte, unb bas 3Xir cineö .'oofmanneo, baö er üollfommen ^u

befifeen gloubte, an3unel)men bie Grlaubniö l)atte.

(So bauerte nid)t lange, fo famen non iierfd)iebenen öegen^ 30.

ben mel)rere Sd)aufpieler l)erbeigefloffen, meld)e ot)ne fonberlid)e

-^^rüfung angenommen, aber aud) ol)ne fonbcrlid)e Sebingungen

feftgel)alten untrben.

3.\>ilt)elm, ben 93ielina uergebene einigemal ju einer Sieb=

l)aberrolle ^^n bereben fud)te, nal)m \\d) ber (cadjc mit üielem ^juteu 35

1. SIbfaS »or So. — benen jenigen. — 2. f)öt)eren. — 3. 9Jac^ unb burfte er

nicftt fetjtcn. — 12. Spradjgemäter roäve Diolle. Slnberö ift es B. 155, 32. — 13 ff. Äomma
narf) .Hammermäbc^cn imb i:tebt)aberinnen — 26. mefireren beliebten
£t liefen, SJadjbilbungen uon Seffingo aJiarincUi in Gmilia ©alotti.



ßritteo Öurt). Brocitcs unb trittcs -fiapittl. 149

51>i((cn an, o()no ba)5 unier neuer Tireftor feine ^cmüfjuntiien im

nunbe[ten anerfanntc : ine(mef)r iilaubtc biefer mit feiner 'iBürbe

aucf) n((e nötii-^e (S"infid)t überfonnnen ^u ()aben; befonbero mar

bas 3treicl)en eine feiner ani]ene()m[ten 53efd)äftii}ungen, moburdj

5 er ein jebeö Stücf auf ba§ öef)örii^e 3'^itmaf5 fjerunter^ufe^en

mufjte, o^ne irgenb eine anbere 9^ücffid)t 5U nef)men. (Sr ()atte

»ie( 3u'P'-'"c()/ ^ß§ '^UibUfum mar fe^r jufrieben, unb bie q,e=

fdjmttdnoüften (Sinmo()ncr beö Stäbtdiens betjaupteten, bafj ba§

Jfjeater in ber ^)iefiben3 feine^imeöec fo tjut alo öao iljre befteUt fei.

10 nrittfö ünpitcl.

C"nb(id) fam bie B^'it f)erbei, baf? man fid) ^ur Überfaf)rt

fd;id"en, bie i^utfdjen unb '-llniijen crmarten foUte, bie unfere ijan^e

Xruppe nad) bem 3d;[offe beS (trafen I)inüber?iufü()ren befteüt

maren. Sc^on jum uorau§ fielen gro^e Streitigfeiten üor, roer

ir, mit bem onbcrn faf)ren, mie man fil3en follte. ^ie Crbnung unb

Ginteilung marb enb(id) nur mit lliüfie au5gemad)t unb feftgefe^t,

bod) leiber üf)ne '^iirfung. 3»i^ beftimmten Stunbe famen mcniger

2i>agen, ale man ermartet ^atte, unb man mu^te fid) einrid)ten.

Ter 'Äiron, ber ,^u '^Nferbe nid)t lange f)interbrein folgte, gab jur

?n Urfadjc an: baf? im 3d)Ioffe alk<6 in grofjer 53emegung fei, meil

nid)t allein ber AÜrft einige iage frülier eintreffen merbe, alö

man geglaubt, fonbern uieil axidj uneruHuteter i^efud) fd)on gegen=

märtig angelangt fei; ber ^^Ual3 ge^e fe{)r jufammen: fie mürben

aud) beomegen nid)t fo gut logieren, alo man eö il)nen uorlier

IT, beftimmt Ijabc, roeld)eö i^m au^erorbentlid) leib tl)ue.

I1ian teilte fid) in bie einigen, fo gut eö ge[)en mollte, unb

ba Iciblid) 3l>etter, unb bas. 3d)lof^ nur einige 3tunben entfernt

mar, mad)ten fid) bie ^i'uftigften lieber m Aufu' auf ben Seg, alö

baf5 fie bie 9iiirffel)r ber .sUitfdjen ()ätten abmarten follen. 2^ie

30 Älararoane 50g mit ^^reubengefd^rei auo, 5um erftenmal o()ne 3orgen,

mie ber 2i>irt ,^1 be^aljlen fei. ^^'aö 3d)(of5 beo Wrafen ftanb

il)nen mie ein Aeengebiiube uor ber 3eele; fie maren bie gliid'

lid)ften unb fröl)lid)flen ?."lienfd)en oon ber il'elt, unb jebcr Iniipfte

untermego an biefen iag, luid) feiner 'JUt \\[ ^enlen, eine :Keihe

a.-. öon (^jlücf, CS"l)re unb ^JlHil)lftanb.

n. ba (ftatt ba6) I. — il. ,"^ilrft Reifet l)icr ber t^vinj. *al- IL '-• -= l-i-'. "'M-

3lnber<5 ift ei im ndjten flopitel. — : l'. Seele, fie. — 31. untcvrocflC'i i.
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Gin ftarfcr 9ieg,en, bcr uncriüartot einfiel, fonnte jie nic^t

aus biefen anc}enef)men (rmpfinbiuu3cn reifjen; ba er aber immer

anl)altenber unb ftärfer unirbe, ipürten niele non ifjuen eine ^iom^

Iid)e Unbequcmlid)fctt. Xie 9cad)t tarn (jerbei, unb ennünidjter

fonnte i()nen nidjts erfd^einen als ber burc^ aüe Stodraerfe er= 5

Ieud)tete '^ala]t bes ©rafen, ber il^nen non einem §üt3e( entgec(en=

ßlän^te, io baf, fie bie g-enfter jäfjten fonnten.

'Jdö fie näf)er famen, fanben fie aud) a((e ^-enfter ber 3eiten=

gcbäube erfjellt. (rin jeber bad;te bei fidj, uieldjes moiji fein 3inimer

luerben möd)te, luio bie meiften begnücjten fidj befd^eibeu mit einer 10

Stube in ber 93caniarbe ober ben ^-lügeln.

9Iun fuf)ren fie burd; baö Sorf unb am SSirtä^aufe oorbei.

9.i>iUjeIm lief? ()a(ten, um bort ab ;,ufteic3en; aKein ber SiÖirt yer=

fidjertc, bafs er i()m nidjt ben geringften dtanm anmeifen fönne.

2!er §err ©raf ijabc, meil unoermutete ©äfte angefommen, fogleid^ 15

ba§ ganje äBirtstjaus befprodjen; an aden 3i"ii^^ei^n ftt'lje fc^on

feit geftern mit treibe beutlid) angefdjrieben, mer barin moljnen

folfe. 9Siber leinen äöillen muf5te ali'o unier greunb mit ber

übrigen ©elellfdjaft ^um 2d;Iof5l)ofe Ijineinfa()rcn.

Um bie i^üdjcnfeuer in einem Seitengebäube fa^en fie ge= 20

f^äftige ^öd)e fid; f}in unb I}er beroegen unb roaren burc^ biefen

Stnblid fi^on erquidt; eilig famen 33ebieute mit Sid^tern auf bie

2:reppe bes ^auptgebäubes gefprungen, unb baß ^erj ber guten

SSanberer quoll über öiefen 3(uGfid)ten auf. ii>ie fetjr nerraun^

berten fie fid) bagegen, ah fidj biefer Gmpfang in ein entle§Ii(^e§ 25

g-Iud}en aufföfte! 3^ie 33ebienten idjimpften auf bie g-ufjrleute,

baf5 fie (}ier fjereingefaljren feien; fie fodten umiüenben, rief man,

unb mieber f)inauG nad) bem alten 3d)loffe ju; Ijier fei fein

^iaum für biefe ©äfte! Gincin fo unfreunblidjen unb unerinarteten

ä3e)djeit)C fügten fie noc^ allerlei Spöttereien Ijin^u un? lad)ten so

fid; unter einanber am, t^a^ fie öurd; biefen ^rrtum in öen

Siegen gefprengt roorben. Gö go^ nod^ immer, feine Sterne

ftanben am ."pimmel, unb uun nnirbe bie ©efettfdjaft burd) einen

Ijolperidjtcn 2Öeg 5unfd)en jmei -Litauern in bas alte, Ijintere

Sd)loB gebogen, meldjes unbemoljut Daftanli, feit ber 2>ater beö 35

©rafen bae norbere gebaut Ijatte. 3:eilö im .'pofe, teils unter

einem langen getoölbten Xl)orroege Ijielten bie 3Sagen ftill, unö

8. nä^er (leran 1. — 9. erEiellet. — 11. im aianfarbe ober i« ben 1. —
IG. Äomina nad) befproc^en. — 17. barinne i. — 3i. Ijolpric^ten 1—3.
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bie ^u^rleute, 3(nfpanner am bcm 3^orfe, fpannten auo un? ritten

i()rer Si^cge.

2)a niemanb ^um Gmptamje ber öei"el(i'd)aft fic^ ^cicjtc, (tiefen

fie aus, riefen, fud)ten; üergebenöl 9(ireg blieb finfter uno ftillc.

5 Ser 9Binb blieö burd) baö f)oI)e 2'[)or, unb c|,rauerlid) maren bie

alten Jürme unb .'«'^i.nc, nunutn fie faum bie öeftalten in ber

^infternio unterl'd)ieben. 3ie froren unb fdiauerten; bie grauen

fürdjteten fid), bie Minber fini^en an ^u ipeinen. 3^)^^ UniU'öulD

tiermel)rte fid) mit jebem Slugenblide, unb ein fo fd^neUer ©Uidö=

10 nicd)fel, auf ben niemanb vorbereitet mar, brachte fie alle gan^

unb gar au§ ber ^-affung.

2)a fie jeöen 5lugcnblid ermarteten, bafj jemanb fommen

unb il)nen aufi'd)tiepen merbe, ba balö 9{egen, balö 3turm fie

täufd^te, unb fie mel)r als einmal ben Stritt bes erroünfd)ten

>5 Sdjlo^ooigtö \u ^ören glaubten, blieben fie eine lange ^^it xnx-

mutig unb uut()iitig; es fiel feinem ein, in bas neue 3d)lof5 ^u

get)en unt> bort mitleibige 3eelen um AMitfe anzurufen. 2ie

fonnten nid)t begreifen, mo il)r 5i'»-'i'nb, ber i^aron, geblieben fei,

unb roaren in einer l)öd)ft befd)merlid;en Sage.

20 ßnblic^ famen mirflid) ilienfdjen an, unb man erfannte an

il)ren Stimmen jene J'iife'Vinger, bie auf bem 33ege ^inter ben

5al)renben ^urüdgeblieben maren. 3ie er^äl)tten, bafj ber i-^aron

mit bem '].'ferbc geftürjt fei, fid) am a"Bc ftarf befd)ti^igt l).ibe,

unb baf5 nuin and) fie, ba fie im Sd;loffe nachgefragt, mit Un=
25 geftüm l)iel}cr geiuiefen l)abe.

2)ie ganje ©efellfdiaft umr in ber gri.ifjten "iu'rlegenl)eit

;

man ratfdjlagte, uhig nuin t^un follte, unb fonnte feinen C"ntfd)luf^

faffen. (5'nblid) fal) nuin von uieitem eine l'aternc fonnncn unt>

f)olte frifd)en xHtem; allein tiie Hoffnung einer balöigen (i"rlöüing

30 uerfdjmant) aud) mieber, inbem Die tSrfd;einung näl)er fam unb

beutlid) unub. (5in 'Keitfned)t leudjtete bem befannten 3tallmeifter

bes (trafen oor, unb biefer erfuni)igte fid), alö er näl)er fam, fel)r

eifrig nad) ~?Jiaöemoifelle '^^bilinen. 3ie mar faum aus bem

übrigen Aaufen l)eriiorgetreten, als er ibr febr bringen? anbot,

3'>
fie in bas neue 3d;lo)^ ?iu fübren, um ein '^Ual3d)en für fie bei

ben Manunerjungfern ber C^Jriifin bereitet fei. 3ie befann fid)

1. 3Inf pännor 1. — I. fudjtcii, i. — 7. .Homma na<b fcfiaucrtcn. — 8. ipctncti,

idre. — ;!ti. Momma nadf 'iterlctjen^ctt. — 3.s. 'i^^ilinen. HuA na* i)la^l1ml•,

9)labcinoi(cllc, Jrttulcin roirb ber Jlamc in iinfcrm SHomon abgcbcijoii.
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nicf)t ian(\c, baö Sfncrbicten banfbar ju ergreifen, faf^te if)n bei

beut 3(rmc unb moKtc, ba fie ben anberu iljrcn .Koffer empfof){en,

mit i(}m forteilen; allein man trat ifjnen in ben SBeij, frac3te,

bat, befd^rour ben Statlmeifter, ba^ er enblicb, um nur mit feiner

Srfuinen Io§5ufommen, alleö cerfprad), unb nerfiJjerte, in fur.^em r,

folte ba§ Sdjlof? eröffnet, unb fie auf baö bcfte einquartiert

mcrben. 33alb barauf fafjen fie ben (2d;ein feiner Saterne Der=

fd)unnben unb fjofften lange uergebenö auf baö neue 2id)t, baö

ifjuen enblid) nac^ üielen Sßorten, Sdjelten unb Sc^maljen erf(^ien

unb fie mit einigem Srofte unb .^offnung belebte. lo

Gin alter .'oausfnedjt eröffnete bie :3:f}üre be§ alten ©ebäubeS,

in ba§ fie mit ©einalt einbrangen. Gin jeber forgte nun für feine

(Sad)en, fie abjupaden, fie (jereinjufd^affen. ®a§ meifte mar, raie

bie ^erfonen felbft, tüd^tig burd)meid}t. Sei bem einen Sid^te

ging alleö fef)r (angfam. ^m öebäube ftief? man fic^, ftolperte, 15

fiel. ?Oian bat um me()r Sidjter, man bat um ?^euerung. 2)er

einfilbige ioauöfned}t lie^ mit genauer 9cot feine Saternc ba,
•

ging unb fam nidjt mieber.

9htn fing man an, ba§ §au§ju burd)fud)en; bie 5Ci)üren

ntter 3i""^(^i^ maren offen, ©rofje Dfen, gemirt'te 2;apeten, ein= 20

gelegte ^^upböben roaren non feiner oorigen -^srad^t nod) übrig,

non anberm öauggeräte aber nidjtö 5U finben, fein STifdj, fein

(5tut)(, fein Spiegel, faum einige ungeljeure leere Settftellen, alleö

Sc^mudeö unb alleö Dbtmenbigen beraubt. Sie naffen Koffer

unb 'Diantetfäde mürben gu Si^en gemäl)lt; ein STeil ber müben 25

21>anberer bequemte fid) auf bem g-ufjboben. äöilljelm Ijatte fid^

auf einige Stufen gefegt, 9Jlignon lag auf feinen c^nien. ®a§
ilinb mar unruljig, unb auf feine ?yrage, mag iljm feljlte, ant=

mortete eö: ,M^d) Ijungert!" Gr fanb nichts hei fid), um ba§

5>erlangen beö ilinbeö ju ftiEen; bie übrige ©efeKfc^aft l)atte so

jeben 3>orrat auc^ aufgejeljrt, unb er muf3te bie arme Jlreatur

ol)ne Grquidung laffen. Gr blieb bei bem gangen 'inirfalle un=

lljiitig, ftill in fid) gefel)rt: benn er mar fel)r üerbrief^lid) unb

grimmig, baf; er nii^t auf feinem Sinne beftanben unb bei bem

i. 6eicf)n)or. — 1). oi eiern 2Ö arten 4, roa§ freiließ iinoef^idt. Seffer iinirc bie

X'iiiberung iiad) oielcm S dielten gercefen, ober Sorten luirb burd) ©dielten unb
<Bd)mäf)en erläutert. — i;i. äomma nad) burd)(ud)en. — 20. offne, grofee. —
21. übrig; 1. — 213. ungeheuere 1.— 25. jtomma nad) gcroä()lt. — 20. bequem tcn I.— .iiomma nad) ,"vu6boben. — 27. .ünieen, baö 1, Mnien; baS 4. — 30. .Romnia
imd; ftillen. — .iOf. f)atte fid; and; 1. Cigcntlid; foUte nud; 3 3u »or bie ftel;en.
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2i>ipl6()aiu"c abgefttci^en iei, uienn ev and) auf Dem obevften '-Beben

()ätte fein l'aoier nef)men i'ollen.

^ie übriflcn gebärbcteu fid) jeber nad) feiner iHrt. Crinii^e

fiatten einen 'öaufen altes (Mjbl] in einen ungeheuren i^amin

r, beS Saalö gefdjafft unt> MinDeten mit grofjem 5aud)^en ben

Sd^eiterljaufen an. Unglüdlid)eniieii'e mart) aud) bieie .'«Hoffnung,

fic^ ju trodnen unb ^u mannen, auf Daö idiredlidifte getäufd)t;

benn biefcr .^amin ftanb nur jur 3'^^^^ ba unD mar uon oben

()ercin vermauert, ^er ^ampf trat fd)nell ?iurücf unö erfüllte auf

10 einmal bie 3i"""tn-; baö bürre .<^oU ic^lug praffelnb in Alammen

auf, unö and-) bie J-lamme mar? (jerauGgetrieben; Der oug, ber Durd)

bie jerbrod^enen iiyenfteri'dieiben Drang, gab i[)r eine unftetc 3{id)tung.

Wian fürdjtete ba§ 2d)lüf5 anju^ünben, mupte bao Aeuer auö

einanber jie()en, austreten, biimpfen. I^er ::l{aud) nermehrte fid),

lö ber ^ufti^ni) mürbe unertriiglidicr, man fam Der iser^meiftung nal)C.

2i>iU)eIm niar vor Dem Kaud) in ein entferntet ^iii""^'^ ge=

midjen, mo[)in il)m balD "Ittignon folgte unD einen mofjlgefletDeten

33ebienten, ber eine ()o()e, IjeUbrennenbe, boppctt er(eud)tete iL'aterne

trug, f)ereinfü()rte. S^iefer roenbete fid) an 3Si(^e(men, unb inDem

2u er i()m auf einem idjönen porzellanenen Getier Äonfeft unb ^rüdite

überreid)te, fagte er: „Xicö id)idt ^hncn Da§ junge Ai'i^i'Ciiii'iini'-n-

uon brüben mit ber '-l^itte, zur öefellidjaft zu fommen." „2ie

läf5t fagen," fe^te ber '^ebiente mit einer Ieid)tfertigen l^iiene

(jinju, „es gef)e if)r fe^r mol)!, unb fie roünfc^e i(}re 3»fTicben()cit

2: mit ifjren ^rf»"^*^" ^" teilen."

äl'iHiclm eruHirtete niditö meniger alo Diei'en :;?(ntrag; benn

er (lattc '^.Ujilinen feit Dem ' xHbenteuer ber fteinernen 5^anf mit

entfdjiebener iH'rad)tung begegnet, unb mar fo feft ent>d)loffen,

feine 0emein)d)aft mef;r mit il)r ,zu mad)en, ba^ er im iVgriff

so ftanb, bie füfu' C^hhc mieber zurüdzufd)id"en, als ein bittenber 'iMicf

)Jiignons il)n ncrmodjte, fie anzuncl)men unb im ')iamen bc-? Minbeö

bafür zu banfen; bie (rinlabung fd}lug er ganz «us. G"r bat bcn

•".Ik'Dienten, einige 3orge für bie angetommene Wefollfdiaft zu

haben, unb erfunbigtc fid) nad) bem '^^aron. tiefer lag z» '-I^otte,

;!.-. l)atte aber id)on, ioniel ber i^ebiente zu fagen unifjte, einem

anbern iHuftrag gegeben, für bie elenb '.öel)erbergten ju forgen.

;•. oormaiicvt, ber.— 10. raiicinb 1.— I2f. iHiAtuiifl, man. — II. bämpicii,

b c r. — 1!». 1)

c

V c i iif ü ö r t c ; biefcr.— M. i e^ ö u 4. — :.'2. f o m m c n , i i c I
, f o nm c ii

;

fie 4. — ic. flomma nac^ Jintrag. — 2'J. Ijaben n'tatt mncl)ein 1.
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S)er ^cöientc tjiiun unb Ijinterliefj 3i>tn)eliucn ciuö üüu feinen

Sid;tern, baä bieier in (i'nnanglung eincö Seudjterä auf baö 3"^nfter=

gefims ftelien muf;te, unb nun uienigftenS Bei feinen 33etrad)tungen

bie nier SÖiinbe beö 3i"wierö erf)eUt fal). 3^enn eS luiKjvte nocf)

lange, ei)e bie 3(nftalten rege raurbcn, bie unfere C^ä]U ?iui* ^Ihifje 5

bringen follten. 9iad; unb nad; iamcn 2id)ter, jebod) otjne 2id)t-

pu^en, bann einige StüI^Ie, eine Stunbe barauf '^edbetten, bann

Riffen, aüeö uuil)l burd)ne^t, unb e§ mar fd)on raeit ü6er 93citter=

nadjt, als enblidj 3trol}fäde unb 'Dcatraljen Ijerdcigefc^afft iDurben,

bie, luenn man fie ^uerft ge()abt (jätte, ()ödjft unUfommen gemefen lo

untren.

^n ber 3roif(^en5eit mar audj etraaS von offen unb 2^rinfen

angelangt, ba§ o{)ne uiele .^ritif genoffen raurbe, ob e§ gleid;

einem fel}r unorbentIid)en 3(b()ub ä()n(id) faf) unb uon ber 2(cl^=

tung, bie man für bie ©iifte Ijaüc, fein fonberlid^es 3e"Ö"'^ 1:.

ablegte.

liiirtes tiapitcl.

2;urd) bie Unart unb ben Übermut einiger (eid)tfertigen

©efeUen uermefjrte fid^ bie Unrube unb baö Übet ber dladjt,

inbem fie fid) einanber nedten, aufmedten unb fid) roed^felömeife l^o

allerlei 5treid)e fpielten. S)er anbere 9}iorgen brad) an unter

lauten illagen über ifjren ^reunb, ben S3aron, ba^ er fie fo ge=

täufd;t unb i(jnen ein gan^ anbereg S3ilb non ber Crbnung unb

33equemlid)feit, in bie fie fommen tyürben, gemad)t Ijahe. 2)od)

jur 'iseruntnberung unb ^Troft erfdjien in aller Jyrüfje ber Graf 25

felbft mit einigen 33ebienten unb erfunbigte fid) nad) if)ren Um=
ftänben. Gr mar fef)r entrüftet, ah er I)ürte, une übel eo iljuen

ergangen, unb ber Saron, ber gefü()rt ()erbei(jinfte, Derflagte ben

cf)auö()ofmeifter, mie befeljlömibrig er fid; hei biefer (Selegenljeit

gejeigt, unb glaubte if)m ein red)teQ Sab angeridjtet ju t)ahQn. 30

Ter ©raf befaf)! fog(eid), baf5 a((eä in feiner öegenunnl jur

möglidjften 33equemlid)feit ber öäfte georbnet merben fode. 5}ar=

auf famen einige Offiziere, bie non ben 2(ftrieen fogteidj Runb=

fd)aft nafjmen, unb ber ©raf lie^ fic| bie ganje ©efettfdjaft t)or=

fteUen, rebete einen jeben hn feinem 9famen an unb mifdjte einige 35

f)f. of)ne l'ic^tpu|en, auf bie ©oetfje immer i'o gropeii aSert legte, ja beren ä(n=

ipenbung er bei fii) nicf)t !eid;t einem anberu überliefe. — 10 f. geioefert fein tuiir ben 1.
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Sd^er^c in bie Unterrebung, baf? alle über einen fo (^latiiincn

."oernt gan^ ent^ücft roaren. Gnblid) mu^te SiUlf^elm aud) an bic

9lei()e, an ben fid) Oliignon anl)iniv 2i"ilf)c(m cnti'diulbigte fid),

fo gut er tonnte, über feine 5"i"fi^)f't; ber öraf ()ingegen ld)icn

5 feine Giegentuait üIq befannt aniune()men.

Gin .'perr, ber neben beni (trafen ftanb, ben man für einen

Cffijier I)ielt, ob er gleid) feine Uniform an()atte, fprad) beiont>erö

mit unferm Areunbe unb ^eid)nete fid) oor allen anbern auo.

(^irofje l)e[(blane xUugen Ieud)teten unter einer f)ol)en Stirn (}er=

10 »or; nac^läifig niaren feine blonben A3aare aufgefd)lagen, unb feine

mittlere Statur .geigte ein fe()r lüadereö, fefteö unb beftimmtec»

9Jöefen. Seine ^-ragen raaren (ebf)aft, unb er fd^ien fic^ auf alles

ju üerftef)en, mornad) er fragte.

äl^iHjelm erfuntiigte fic^ nad) biefem 'Dianne bei bem 'Öaron,

lö ber aber nid)t uiel Ciuteo von if)m ^u fagen raupte, (i'r hcibc

ben Gfjarafter a(ö 'IKajor, fei eigentlid) öer Wünftling beö "^.'rin^Mi,

üerfefje beffen ge^eimfte öefdiiifte unb luerbe für beffen red)ten

3(rm gef)alten, ja man I)abe Urfadje ^u glauben, er fei fein natür=

lid)er Sol)n. ^n ^rnnlreid), Gnglanb, :^talien fei er mit CiefanM^

20 fd)aften gemefen; er lucrbe überall fel)r biftinguiert, unb baö madie

iljn einbilbifc^; er niäl)ne, bie beutfdie Sitteratur auo bem örunltc

SU fennen, unb erlaube fid) allerlei fd)ale Spöttereien gegen bie=

felbe. 6r, ber 'Öaron, uormeibe alle Unterredung mit il)m, unt»

9Sill)eIm merbe raol}l tljun, fid^ aud; non il)m entfernt ^u l)alten;

2.0 bcnn am Gnbe gebe er jebermann etmaö ah. 'I1ian nenne ibn

^sarno, uüffe aber nid)t red)t, nnvo man aus bem Oiamen mad)en

foKe. älUll)elm l)atte barauf nid)tö ju fagen; benn er emvn"an^

gegen ben Jremben, ob er gleid) etmao i^alteo unb 3lbftof5cn?cy

()atte, eine gemiffe Steigung.

30 2)ie Wefellfd)aft nnirbe in bem Sd)loffe eingeteilt, unb 'llielin.i

befat)l fel)r ftrenge, fie feilten fid) nunmebr crt»entlid) l)alten, bie

^•rauen füllten befonltero niol)nen, unb jeber nur auf feine '1{ollen,

auf bie iUmft fein 'Jlugenmert unb feine Steigung rid)ten. Gr

fd)tug isorfd)riften unb ©efefee, bie auö nielen "^'unften beftanben,

35 an alle ^l)üren. J'ie Summe ber Strafgelder mar beftimmt, bie

ein jeber Übertreter in eine gemeine '^üd)fe entrid)ten foUte.

iL 3tirne 1. 2. 1. — 11. roadrcä. — rs. loonad) feit 2. — 18. Urfacö kit l:i

— 20f. .«omma naä) gcweien unb tinbilbif *. — mad)te (ftatt machet U. i. —
2fif. luaä man oiiö bem >)!amcn macbcn folle, ba a tein flangbarcr >J!amc, cb

flUid) ev an ba-s Jitolicnifdie anflinflt. — 27. ülbfa^ nor isJil^clm.
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Siefe i'evorbmingen mürben inenig ijearfjtet. ^uuge Offiziere

ßiiuTien auä unb ein, fpaf,ten nidjt eben auf baä fein[te mit ben

'Jlftricen, ()atten bie 3(fteure ?|Um beften unb vernid)tetcn bic gan;;e

f(eine -^oli^iciorbnunci;, nodj cf)e fie 2i>ur5el faffen tonnte. Man
jagte jid) burd) bie o""»"*-'!'/ uerf(etbete jidj, nerftedte fid). i^ielina, 5

ber anfangä einigen Grnft 5eigen moKte, unub mit aüerlei ?3iut=

mitten auf ba§ Sluf^erfte gebradjt, unb at§ xi)\\ haVo barauf ber

@raf Idolen Iie|, um ben ^s(a^ ju feljen, mo ba§ 2^^eater auf=

gerid)tet roerben fottte, marb ba§. Übel nur immer ärger. 2)ie

jungen Ferren erfannen fid) allerlei platte (Spä^e, burd) §ülfe lo

einiger 3(fteure mürben fie nodj plumper, unb eö fdjien, alo menn
bas ganje alte (5d;Io^ com mütenben §eere befeffen fei; aud;

enbigte ber Unfug nid;t ef}er, als biä man jur ^afel ging.

Ser ©raf ^atte 9}te(ina in einen großen Saal gefüfjrt, ber

nod) 3ium alten 2d)[offe geijörte, burd) eine Gxilerie mit bem neuen i.>

nerbunben mar, unb morin ein fleincö 3:I}eater fefjr mof)l auf=

geftedt raerben fonnte. Tafelbft jeigte ber einfidjtsuotte §ausf)err,

mie er aile^ motte eingerid^tet (jaben.

9tun marb bie Sfrbeit in groj^er ßile norgenommcn, bas

3^f)eatergerüfte aufgcfd)lagen unb au5ge5iert, mas man uon Xefo= 20

rationen in bem öepäde ()atte unb braud)en fonnte, angemcnbet,

unb ba§ üdrige mit ."»Mtlfe einiger gefd;idten Seute bee ©rafen

nerfertigt. 21>il§elm griff felbft mit an, ijalf bie '^un-fpeftine be=

ftimmen, bie Umriffe abfdjuüren, imb mar pdjft befd^äftigt, ba^

eö nid)t unfdjidtid) merben fottte. 2;er ©raf, ber öfters baju 2»

tam, mar feljr jufricben bamit, geigte, mk fie bas, maß fie mirf=

lid) t()aten, eigentlid) mad)cn fottten, unb lief? babei ungemeine

Menntniffe jebcr Äunft fe()en.

•)tun fing ba§ probieren red^t ernftlid) an, moju fie aud^

!>1iaum unb Wluf,e genug geljabt Ijätten, menn fie nidjt uon ben so

oiden anmefenben ^-remben immer geftört morben mären; benn

eö famen täglid) neue ©äfte an, unb ein jeber umttte bie ©eiett-

fdjaft in 3üigenfdjein neljmen.

U ITletinan 4. SSgL }U II, 12 (£. 128, 25. III, 6, 3. ino, IC. S ©. IG.S, ?.i\. —
20. auägeäiert; 1. — 23. o er fertig et, ba§ man »ietleidjt roegen beS Sa|icf)Iuffe§,

nii irelctjcm 3. 33. Berber immer bie »oUert ^"prn'en bat, fjolten fbnnte. — Ol. uuiren.
Senn.
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4;ünftcs linjjitfl.

^a 33aron f)atte 2iMU)etmcn einige -tage mit ber Hoffnung

l)inge()alten, bafj er ber ©räfin nod) befonöerö »orgeftelTt iticrben

fodte. „^d) Ijabe," fagte er, „bicfer iiortreffIirf)en Tarne io niet

5 von ^()ren geiftreic^en unb empfinbungGUoUen Stücfen er^üfjU, ba|5

fie nid)t enoarten fann, 3ie ^u fprec^eu unö i\d) eine unb Dac

anbete »orlel'en 5U laffen. c'palten Sie fic^ ja gefaßt, auf ben

erften Sl'inf [linüber^ifornmen; bcnn bei bem näd}ften ruf}igen

'Aliorgeu lucrtien Sie gemif? gerufen luerben." Gr be^eicf)nete i[)m

10 barauf baö Diad^ipiel, ipeldies er ^uerft rorlcien ioüte, luoDurd)

er fid; gan3 befonbere empfe()len tüürbe. '^k S^ame be^aure gar

fe^r, ba^ er 5U einer foldjen unru[)igen 3^^* eingetroffen fei unD

fic^ mit ber übrigen öefellfd^aft in bem alten Sd)(offe ic^led)t

be{)clfen muffe.

15 "Wxt großer Sorgfalt na()m barauf 'Ii>il()e(m Daä Stüd yor,

roomit er feinen Gintritt in bie grof)e äi>elt machen foÜte. „Tu
F)aft," fagte er, „biäfier im ftitten für bid) gearbeitet, nur uon

einseinen ^reunben 'i3eifall erhalten; bu f)aft eine ^'-'itf'^nö Öi^ii^

an beinern 2^alente oer^rocifelt, unb bu mu^t immer nod; in

20 Sorgen iein, ob bu benn aud) auf bem red)ten 'iL^ege bift, unP

ob öu iooiel 3^a(ent alö '3ceigung 5um Sweater (jaft. inu t»en

C^ren fold)er geübten Mcnner, im Kabinette, 100 feine ^Uufion

ftattfinbet, ift ber i^erfud) meit gefäf)rlid)er a(§ anbennärtö, unb

id) mc>d)tc bod^ aud^ nid^t gerne 5urüdbleiben, bieten (3enu^ an

•jö meine oorigen 'Jreiiben fnüpfen unb bie .^offnung auf bie 3i'f»"ft

ermeitern/''

Gr na()m barauf einige Stüde burd), (aö fie mit ber gri^f^ten

2(ufmerffamfeit, forrigierte f)ier unb ba, remitierte fie fidj laut oor,

um auc^ in Sprad)e unb 3tußbrud redit gemanbt ju fein, unb

i<i ftedte baöjenige, UH'ld)eo er am meiftcn geübt, niomit er bie gröfjtc

Gt)re ein'^ulegen glaubte, in bie liaid)e, alo er an einem 'Aliorgen

I)inüber vor öie öriifin geforbert nnirbe.

Ter ^^aron l)atte iljm verfid^ert, fie nnirbe allein mit einer

guten ^reunbin fein. 3Uo er in bas ^'"""fi" t^i^t fi''"! bie '^aroneffe

35 oon G* il)m mit vieler Areunblid)feit entgegen, freute fid) feine

33etannti'd)aft ^lu nutd)en, unb präu-ntierte it)n ber Wrafin, bie

i'i). bann I— .'1. — 3:''. i^n 1. — öö. C**. conft itcl;c:i bei bcrarliflcn SJamenl»

flbfüvjiingcn bici 3ti'rnd)cu icit 1.
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fid) eben frifieren lief} unb H)n mit freunblicfjen äi>oi-tcn unb

'^liefen empfing, neben bereu <2tu[)t er aber leiber ^^f)iIinen fnien

unb allerlei X§or(}eiten mad^eu faf). „T'ae fd^öne c<ilinb/' fagte

bie 23arone|ie, „Ijat um yeridjicbenes ooroieiungen. Gnbige fie

boc^ ba§ angefangene Siebrfien, bamit mir nichts baoon verlieren." 5

äöilf^elm ^örte bao 3tüdd)en mit großer ©ebulb an, inbem

er bie Entfernung bee ^rifeurs nnini"d)te, el}e er feine 9>orIefung

anfangen motite. 9)can bot ifjm eine ^Tafje 3d)of"oIabe an, rcoju

if)m bie 33aroneffe felbft ben ^i^ie^^d reidjte. ^emungead)tet

fd)medte if)m bas ^-riUjftüd nid)t; benn er münidjte 5U lebfjaft, ber 10

fdjönen ©räfin irgenb etmas norjutragen, roas fie intereifieren,

rooburc^ er i^r gefallen fönnte. 2(ud^ '$§iline mar if)m nur

ju fef)r im SÖege, bie i^m als 3u§öi^erin oft fd^on unbequem

geroefen mar. @r hl) mit Sd^merjen bem ?^riieur auf bie

A?änbe, unb !^offte in jebem 3(ugcnblide mef)r auf bie 3>oKenbung 15

bes 53aue§.

^nbeffen mar ber Graf (jereingetreten unb erjäfjlte uon ben

^eut 5U ermartenben ©äften, uon ber Ginteilung bes Jageä, unb

mag fonft etroa ßäusHdjes rorfommen möd)te. ^a er I)inaus=

ging, liefen einige Cffijiere bei ber ©räfin um bie GrIaubniS 20

bitten, i()r, roeil fie nod; nor 4:arel roegreiten müßten, aufmarten

ju bürfen. 2)er .*^ammerbiencr mar inbeffen fertig geroorben, imb

fie lie^ bie Ferren Ijereinfommen.

Tie Saroneffe gab fic^ injraifd^en 9Jtü^e, unfern g^reunb ju

unterfjatten unb if)m niele 3fd)tung ^u bezeigen, bie er mit G()r= 25

furd)t, obgteidj etmaö ^erftreut, aufnafjm. Gr fül}lte mandimal

nad) ?em "lliauuffripte in ber Jaidje, fjoffte auf jeben 5(ugenblid",

unb faft luoUte feine ©ebulb reif,en, als ein 6alanterict)änb(er

fiereingetaffen rourbe, ber feine '^vappen, haften, 3d)adjteln unbarm=

^er^ig eine nac^ ber anbern eröffnete unb jebe Sorte feiner SBaren 30

mit einer biefem 6efd;Ied)te eigenen 3"'^i"'"i^Ii'il^cit normicö.

^ie G)efeIIfd)aft nermefjrte fid). Xie Saroneffe faf) 2Silbc(men

an unb fpradj (eife mit ber Gräfin; er bemerfte eo, o[}ne Die

3lbfic^t ju oerfte^en, bie i()m enblid; ju .'gaufe flar rourbe, alä

er fic^ nad^ einer ängftHd^ unb oergebeno burd^fiarrten Stunbe 35

megbegab. Gr fanb ein fdjönes englifc^es '^^ortefeuille in ber

^afc^e. 2;ie Saroneffe f)atte eä i^m Ijeimlid^ beisufterfen gemußt,

1'. fnieen 1 (nic^t la). — 1. Sie. — 10. nic^t, benn. — 21. bitten fehlt 1.
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uni) gleid^ barauf forgte ber ©räfin f(einer 2)^of}v, bcr i()in eine

avt\c[ tiefticfte 21>efte ü6er6racf)te, ofjiie recfjt beutlid) ^u iagcit,

jDofjer fie fomme.

Scdjiicö tinpitfl.

5 2)a§ ©emifd) ber Gmpfinbuiujeu uon 'i^erbru^ unö Xanf=

barfeit oerbarb if)in ben gan.^en 9teft beä 3:^a9e§, bis er 9ei3en

:Ubenb luieber 33efcl;äftic3imi] fanb, inbem SKelina x\)m eröffnete,

ber öraf I)abe uon einem inuipiele gefprod^en, baö bem ^^^rinien

511 G'f^ren ben Jag feiner xHnhinft aufgefüf)rt twerben fodte. Gr

10 rooUe barin bie Gigcnfd}aften biefeö grof,en Melden unö ':)Jienfd)en=

freunbeo perfonifi^iert baben. Xiefe Xugenben foUten mit einander

auftreten, fein "iiob nerfünbigen unö jule^t feine '-büfte mit 53lumen=

unb Sorbeerfränjen umminben, mobei fein oerjogcner 5lame mit

bem Jyürftentjutc burd)fd;eincnb glänzen foüte. ^er Wraf f)abe

15 i[)m aufgegeben, für bie inn-fififation unb übrige Ginrid)tung öiefeö

3türfeö ju forgen, unb er boffe, öafj if)m ®iU)elm, öem es

etiüaö i'cid)te5 fei, ()ierin gerne beiftel)en merbe.

„5l>ie!" rief biefer üerbrie^Iid) aus: „()aben mir nid)to ah
''^^orträte, üer5ügcne 9?amen unb af(egorifd)c ^ifUir^-'n, um einen

20 ^-ürften ^u e^ren, ber nad) meiner ilteinung ein gan^ anöeres

Sob iierbient? 'il^ie tann eo einem nernünftigen 'D-Kanne fd}meid)eln,

fidj in effigie aufgeftetit unb feinen ';)tamen auf geöltem '^.nipiere

fd)innnern ju feigen I ^d; fürdjtc fel)r, bie 3(ttegorien müröen,

befonbero bei unfcrer öarberobe, ^u mand)en ^nieibeutigfeiten unö

J5 Späfjen 'Jlnlafi geben, ^^l'ollen 3ie bao 3tüd" mad)en ober mad)en

laffen, fo fann id) nid)tö bamiber f)abcn, nur bitte id), baf; id)

öamit ueridjont bleibe."

jOielina entfd)ulöigte fid;, eä fei nur bie ungefäbre Eingabe

beö ^errn (trafen, ber i()nen übrigens gan^ überlaffe, mie fic

.30 ba§ ©tüd arrangieren u)ol(ten. „Merjlid) gerne," verfetjtc 'il'ilbelm,

„trage id) etmao uim 4.>ergnügen biefer nortrefflidien ."öerrfdiaft

bei, unö meine IKufe l)at nod) tein fo angenebnu'Ci öei'diiift ge=

babt alö ^um t'obc eines J'i'^^l'tt-'n, ber foinel in'rebrung neröient,

and) nur ftammelnb fid) l}ören ^u (äffen, ^fl) null ber 3adje

11. pcijonificivct 1 (nic^t la>. — Ja. OciAäfto 1
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muijbcufcu; uicUeicljt öeltiU3t cä mir, unfere fleine Xruppe fo 511

ftetten, ba^ tuir borf) raenigfienä einigen (Sffeft madjen."

'inm biefeni ^(ugenlilicfe [ann 3:l^il[)elnt eifritj bent Sdtftrage

nad). Gtje er einl'd)lief, Ijatte er alleö fd;on ^iemlid) georbnet,

unb ben anbern 'lUiorgen bei früfjer 3sit »W'^^' '^^^ ''^'^'^i^ fertig, 5

bic Scenen entirorfen, ja id;on einige ber uornetjinften Stellen

unb G)efänge in S^erfe unb gu Rapiere gebradjt.

älUUjehn eilte morgens g(eid) ben Sharon inegen gennfjer

Umftänbe 5U fpred^en, unb legte il}m feinen -^lan uor. liefern

gefiel er fel)r uiol)l, bod) bejeigte er einige S^eriüunberung; benn v^

er l)atte ben ©rafen geftern 5(benb uon einen: ganj anbern Stüde

fpred}en l)i3ren, raeld^eä nad; feiner 3(ngabe in 3]erfe gebrad^t

merben fottte.

„®§ ift mir nid)t unxljrfdjeinlid)," üerfe^te SBil^elm, „ba^ eä

bie 5(lifid)t beö .{^errn Örafen gemefen fei, gerabe baS Stüd fo, 15

mie er eg DJielina angegeben, fertigen ju laffen; menn id) nid)t

irre, fo mottte er un§ blo^ burd) einen g^ingerjeig auf ben redeten

2Seg meifen. 'S)er Sie6l)aiier unb Kenner jeigt bem ^ünftler an,

mag er roünfd;t, unb überliifjt iljm alöbann bie Sorge, ba§ Söerf

Ijeniorjubringen." 20

„I1iit nidjten!" nerfe^te ber SBaron. „3)er §err ©raf üerlä^t

fid; barauf, ba^ ba§ Stüd fo unb nicl^t anberö, mie er eS an^

gegeben, aufgefül)rt raerbe. 3)aS SI)rige ^t freilid) eine entfernte

3(l}nlid;feit mit feiner l^bee, unb roenn mir e§ burd)fel^en unb il)n

uon feinen erften ©ebanfen abbringen motten, fo muffen mir es 25

burd) bie 2)amen beuiirfen. S^or^üglid; meif? bie 33aroneffe ber:

gleidjen Operationen meifterlid) anzulegen ; e§ mirb bie ^-rage

fein, ob iljr ber ^^Uan fo gefällt, ba^ fie fid; ber <Bad)c anneljmcn

nmg, unb bann mirb e§ gemifi geben."

„2Bir braud;en ol)nebieä bie .s^ülfe berSamen," fagte Si^illjelm; 30

„benn e§ mödjte unfer ^|>crfonale unb unfere ©arberobe ^u ber

3(uöfül)rung nidjt Ijinreidjen. '^d) Ijahe auf einige l}übfd;e iiinber

gered;net, bie im Ä^")aufe I)in unb mieber laufen, unb bie bem

Hammerbiener unb bem §auSl)ofmeifter §uget)ören/'

S)arauf erfudjte er ben 33aron, bie ^amcn mit feinem '^^lane 35

befannt ^u mad;en. !J)iefer fam balb jurüd unb brftdjte bie 9iad;:

1. iioiitma nad) nac{)bcnf en. — 3. SUtacnö tiefe an 1.— 10. SScriöiinberuiig.
Senil. — lf>. Stüct, fo roic. — 16. ajJelinen 1, ajletinan jeit 2. — 21. SSaron,
tier],5öaron; bev4 — 1'7. meifter£)aft4. — nnäiilegen, e5.— 30f. 2BiIf) eti«/ benn.
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rid)t, fic iDottten if)n ielbft fpred)en. .§eute Stbenb, lucnn bic

c*i>crrcn fid) ^um 3pielc üM3ten, bas o(}ncbic5 juei-(en ber 3(nfunft

eineö geiuiifen Öeueralo ci-nftl)after lücrbeu nnivöc alö geinöf)nlid),

luoUten fie fid) unter bem i^oriüanbe einer Unpäplid^fett in i()r

5 3ii"'i^er 5urücf5icl}en; er foUte burc^ bie geljeime 2:reppc ein=

getüf)rt luerben unb fönne alöbann feine 2ad)e an\ baö bcftc

iiortrai^cn. ®ie)'e il(rt uon öcf)otniniö flcbe ber 3(nc^e(egen()eit nun=

incl)r einen boppelten ')iei5, unb bie ^aronefie befonberö freue

fid) luie ein Mint» auf biefes 5{enbe5üOUö, unb me()r nod) bamiif,

10 baf5 eö I)eimlid) unb i^ei'd;idt gegen ben äi>illen beö örafen untere

nommen roerben follte.

öegen 3(benb um bie beftinimte 3t-'it 'viub 2Si(^eIm abge()o[t

unb mit 'iHH-fidjt ()inaufgefü()vt. Xic 3Irt, mit ber i()m bie 'i^aroneffe

in einem fleinen .Kabinette entgegenfam, erinnerte ifjn einen X'lugen=

15 blid an oorige glüdlid)e 3citen. Sie brad;te if)n in baö 3""i"*-'i"

ber ©räfin, unb nun ging es an ein fragen, an ein Untermdien.

Gr legte feinen -^Uan mit ber möglid)ften ilnirmc unb ;L'cbfiaftig=

feit vor, fo bafj bie 2^amen bafür ganj eingenommen unirCten,

unb unfere £'efer luerben erlauben, bafj mir fie aud) in ber S\üv]e

20 bamit betannt mad)en.

^n einer länblid)en Scene fottten Äinber bas Stücf mit

einem ianje eröffnen, ber jcneö Spiel norftellte, rao einö ^erum--

ge()en unb bem anbern einen -^Ual5 abgeminnen mu^. 2~arauf

follten fie mit andern Sdier^en abmed))'eln unö 5u(el3t ;iu einem

26 immer mieberfel)renben ^'lieiljentan^e ein frö{)Iid)eö l'ieb fingen.

2^arauf foKte ber .'öarfner mit 5)cignon I)erbeifomnuMx, '3ceugierbe

erregen imb mef)rere Sanbleutc berbeiloden. ^er 3l(te ioUte uer-

ld)iet>ene Ijücber jum ;i.'obe be§ ^'"'''^'•'"^/ ^^^ 9iuf)e, ber J-reuöe

fingen, unb ^liignon barauf ben Giertan^ tanken.

so ^n biei'er unfdjulbigen ^-reube uierben fie Imrd) eine friege=

rifd)e lliufif geftört, unb bie (;!)eiellfd)aft uon einem Jrupp Solbaten

überfallen. T'ie iliannöperl'onen feljen fid) jur äln'l)rc unb mcrben

iibernninben; bie .llüibdien fliegen unb merben eingcl)olt. (i"ö

)d)eint alteo im Wetünunel ^,n örunbe ju geben, alo eine 'l.H'r'on,

35 über bereu 'i^eftinunung ber 2)iditer nod) ungemif? uuir, l)erbei=

tommt unb burd) bie l1iad)rid)t, baf^ bor .Oeerfülirer nidit uieit

.'). siivüdjii'beu, er. — 0. bicfcii fHenbCji'ouy 1. — noiti mcbr 1. —
lii. Stiitt c<J hätte bie Süd)e obcv ein äbnticber 31it-3briicf ftchen ioUeii. — i'.'>. iiiiinei-,

na* jcbem Stl^erje. — 2»:. ber .'öartnor, von beut ii>if erft liier lioren. biif. er mit.»

flcfommen.
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fei, bie 9^uF)e nnebcrl)erftcttt. C^ier unrb ber (Sljarafter be§ Selben

mit ben fd)önften B^öe" ßcfc^ilbert, mitten unter ben SBaffen

(Sid)erl)cit uerfprodjen, bem Übermut unb ber ©enialttfjiitigfeit

•Sdjranfen gefel3t. ßö mirb ein aügemeiueä %^\t ju 6f)ren beä

grofjmütigen .'peerfiUjrerS begangen. 5

2)ie ©amen roaren mit' bem ^lane fef)r jufrieben, nur he-

(;aupteten fie, e§ muffe notroenbig etma§ 2tIIegorifc§e§ in bem

(Stüde fein, um e§ bem ."oerrn ©rafen angenefjm 5U madjen. 2)er

S3aron t(}at ben 9]orfd)Iag, ben Slnfidjrer ber Solbaten aU ben

öeniu§ ber ^w'ietradjt unb ber ©emaltt()ätigfeit ju be5eid)nen; 10

5ule^t aber muffe 9JJinen)a f}erbeifommen, i^m ^-effeln anjulegen,

9iad)ric^t von ber 3(nfunft bea .'oelben ju geben unb beffen 2o6

gu preifen. S)ie 93aroneffe übernafjm baS (Sefd^äft, ben ©rafen

ju über5eugen, ba^ ber non i()m angegebene ^^lan, nur mit einiger

Sseränbcrung, ausgefüljrt roorben fei; babei »erlangte fie aug= 15

brüdlid;, ba| am ßnbe be§ ©tüds notraenbig bie S3üfte, ber üer=

jogene Diame unb ber g-ürftenfjut erfdjeinen müßten, roeil fonft

alle Unterijanblung rergeblid) fein mürbe.

äi>ilf)elm, ber fid) fdjon im ©cifte rorgefteltt ()atte, mie fein

er feinen ."gelben au§ bem 50^unbe ber 2)iinenia preifen rooUte, 20

gab nur nad^ langem 2Biberftanbc in biefem ^^sunfte nac!^, allein

er füljlte fid; auf eine feljr angeneljme SBeife gegmungen. ®ie

fc^öncn 3(ugen ber ©räfin unb i()r liebenSroürbigeS ^JÖetragen Ijätten

i()n gar leidjt beroogen, aud) auf bie fd^önfte unb angenef)mfte

(Srfinbung, auf bie fo ermünfdjte 6in§eit einer Slompofition unb 25

auf aUe fd)idlidjen 3)etai(ö S^erjidjt ju tl)un unb gegen fein

poetifdjeS ©eroiffen gu Ijanbetn. Gbenfo ftanb aud; feinem bürgere

lidjen ©eroiffen ein Ijarter Äampf benor, inbem bei beftimmterer

2(uötci(ung ber 9^oI(en bie 2)amen ausbrüdlid; barauf beftanben,

baf5 er mitfpielen muffe. 30

Saerteä Ijatte ju feinem Xeil jenen geraalttfjätigen ilrieg§=

gott erfjahen. SBiiljelm follte ben 2(nfül)rer ber Sanbleute üor=

ftellen, ber einige fe()r artige unb gefüi)(t)otte 2?erfe gu fagen

Ijatte. 9tad;bem er fid) eine 3eittang gefträubt, mu^te er fid^

enblid; bod) ergeben; befonberS fanb er feine Gntfd)ulbigung, ba 35

bie 33aroneffe i^m uorfteüte, bie '3djaubüf)ne Ijier auf bem Sdjioffe

fei of)nebem nur al§ ein @efeüfd;aft§t§eater an§ufei)en, auf bem

17. 3Jatnen S?g[. ©. 159, X3. — 25. Gmpiinbung 3.4, Xvuctjefiler. — i6. fcf)tc£=

lic^e 1. — 35. Äomma nad) ergeben 1.
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fie c\exn, luenn man nur eine fd^icflicf^e Ginleitung mad^en fönnte,

mit^ulpielcn roünfdjte. Xarauf cntliejVn bie 2^amen uniern 5'rcu»ö

mit ine(er ^-reunblidjfeit. 3^ie '-öaroneffe perfidjcrte il)m, baf, er

ein unüer(^(eid;li(^er SJienid) fei, unb bet^teitete if)n bis an bie

5 {(eine 2:^reppe, luo fie i(jm mit einem .^^änbebrucf gute '3^ac^t c\ab.

Sieljcntfs finpitcl.

33efeuert burd^ ben aufridjtigen '^(nteil, ben bie Ji'iii'i-Mijimmer

an ber ^ad)e na()men, unub ber ^^>Ian, ber i()m burd) bie Ci"r=

3ä()(ung flegenunirtiger gemorben mar, gan^ lebenbig. Gr brad)te

10 ben gröfjten ^Teil ber 5?ac^t unb ben anbern 'jJtorgen mit ?er

forgfättigften 3>erfifif'ation beö ^ialogä unb ber Sieber ^u.

ßr mar fo ^iemlid) fertig, alö er in bao neue 3d)Iof5 ge=

rufen mürbe, rco er ^örte, ba^ bie §errfd)aft, bie eben frü[)ftücfte,

il)n fpred)en rooKte. Gr trat in ben Saal; bie 33aroneffe fam

15 i^m raieber ?iuerft entgegen, unb unter bem i^ormanbe, a(ä roenn

fie i^m einen guten 'l'Jforgen bieten moUte, (ii'pelte fie Ijeimlid)

,^u i()m: „Sagen Sie nid;tö non ^fjrem Stüde, alö maö Sie

gefragt merben!"

„^d) f)ijre," rief i()m ber öraf 5U, „Sie finb red^t ffeifjig

20 unb arbeiten an meinem 9>orfpieIe, baä id) ju G^ren beö ^rinjen

geben mid. l^id) billige, baf5 Sic eine 93tineri'a barin anbringen

moüen, unb id^ benife beijeitcn barauf, mie bie 6i3tlin ^n f(eibcn

ift, bamit man nid)t gegen baö .Uoftüme iierftiif?!. ^d) laffe be5=

raegen an^ meiner ^-Übliotbef" alle "öüdjcr (jcrbeibringen, morin

25 fid^ ba§ 33ilb berfelben bcfintiet."

^n eben bem 3(ugenb(ide traten einige i^ebienten mit grofjen

körben noU 'iMidjer allerlei Aornuitö in ben Saal. "JJiontfaucon,

bie Sammlungen antitor Statuen, Wemmeu unb llfün^en, alle

2trten mi)tl;ologifd)er Sd)riften unirbcn aufgefd)lagen unb bie Atguren

30 t)erglid)en. 3lber (nid) baran mar eö nod; nid)t genug! S'eö Wrafen

üortreff(id)e§ Webäd)tnio ftellte i()m alle Diincruen vor, bie etma

nod) auf ^itelt'upfern, '-^Mguetten ober fonft uorfommen mod)ten.

Gö mufUe beoljalb ein ihhi) nad) bem anbern auo ber ^i^ibliotbet

;t. ihn 1. — 17. ^u i^m ftott iOi" Ui fiiUt lUif, witm mau niAt lüpcltc ftiiM

im Sinne jpract) lifpclnb fafet. — 2t!. syebicntc 1.— 27. ülbfiHj »ov IKontiniicon.
Wcmeint ift bcfftn L'.\iiti<|uitO cxpUqu^e et ropriscnti'O i-n figuirs, in fünfjcljn ^i'li'''

tänbcii. — "jiH. Statuen 1— H, wogegen im achten iBud)e idjon 1 Statuen \)at.

11*
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Ijerbcigefdjafft werben, fo bafj ber ©raf §ulet^t in einem Raufen

von 33üd)em fa^. ßnblid^, ba il}m feine 3)^inerr)a mel}r einfiel,

rief er mit Sarfjcn au§: „^d) roollte inetten, ba^ nun feine

93iineriia me()r in ber gan.^en ^^ibliot^ef fei, imb es möd;te moI)l

ba§ erftemal norfommen, baf5 eine 33üd)erfammlung fo gang unb 5

gar beö 33ilbeö iljrer Sdju^göttin ent6et}ren mu^." S)ie gange

öefeltfdjaft freute fid) über ben Ginfall, unb befonbers ^arno,

ber bcn ©rafen immer mefjr 33üdjer I)erbei5ufd)affen gereigt l)aüc,

Iad;te gan,^ unmiif^ig.

„9cunmel)r," jagte ber ©raf, inbem er |i^ ju 3Si((}e(men 10

menbete, „ift e§ eine §auptfadje, roeldje ©i3ttin meinen Sie?

93tinerüa ober ^allag? bie ©öttin be§ ^riegg ober ber fünfte?"

„SoKte es nidjt am fd)idlid)ften fein, 6ro. GrceKeng," üer=

fefete äi'illjelm, „menn man Ijierüber fidj nidjt beftimmt ausbrüdte

unb fie, eben raeil fie in ber 5)(i)t[)ologie eine boppelte ^erfon 15

fpielt, aud) Ijier in boppelter Qualität erfdjeinen lie^e? Sie

melbet einen Krieger an, aber nur um ba§ 33oIf gu beruljigen;

fie preift einen ."oelben, inbem fie feine 9JlenfdjIi(^feit er()ebt; fie

überminbet bie ©emalttfjiüigfeit unb ftedt bie g-reubc unb 9iu^e

unter bem 3SoIfe mieber fjcr." 20

Sie ikroneffe, ber ee bange untrbe, Sßil^elm mödjte fid;

»erraten, fdjob gefc^roinbe ben Seibfdjueiber ber ©räfin bagroifd^en,

ber feine 53ieinung abgeben mu^te, roie ein fold^er antifer 'Siod

auf baö befte gefertigt merben fönnte. tiefer 3}tann, in 3}^asfen=

arbeiten erfa(jren, unifjlc bie 3ad)c fe()r Ieid)t gu mad)cn, unb ba 25

9.)iabame 9)ielina, ungeadjtet iljrer (jofjen 2d)uiangerfd)aft, bie

fRolk ber f)immlifd)en Jungfrau übernommen fiatte, fo rourbe

er angeraiefen, iljr baö 93iaf5 gu nef}men, unb bie ©räfin bc=

geic^nete, toieraol}! mit einigem UnraiKen iljrer Mammerjungfern,

bie ^(eiber auö ber ©arberobe, mefdje baju iierfd;nitten uierben so

foUten.

2(uf eine gefd)idte Söeife raupte bie 33aroneffe SlUIbelmcn

roieber beifeite gu fc^affen, unb liefj it^n balb barauf miffen, fie

Ijahe bie übrigen Sad^en aud^ beforgt. Sie fdjidte i^m guglei(^

ben 53cufifus, ber beö ©rafen ."oauöfapeKe birigierte, bamit biei'er 35

teils bie notmenbigen Stüdc fomponieren, teils fdjidlidje SJtelobien

G. aibfatj Dor Tie ganjc. — lo. äßil^elm 3, 4. — 13. ßuere 1. — K^ ^»untt

nad) Hege." — iTf. Äomma nad) &eru[;igen unb evf;ebt. — 24. gefertiget. —
iiö. 3)lufifum 1.
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am bcm 2Rufifporrate ba^iu au5üicf)en foUte. 9hinmc(ir fling

alles mid) äiUin'd)e; bcr Wraf frainle öem 3tücfe nid}t ineiter

nad), fonliern nax ()auptiQd)lid) mit &cr trauöparcnten ^cforation

6cirf)äftigt, rcefdie am Gnbe be§ Stücfes bie 3uic^auer überrafrf)en

5 fodte. Seine (Trfinbung unb bie ©eid)icflidifcit feineö ^U^n^itorä

brachten ^lU'ammen unrflid) eine red)t angenefime Grleudjtung ^lu

rcege; benn auf feinen 'Heifen f)atte er bie gröfjten ^eierlid)feiten

biefer 3(rt geiefjen, uiele Mupfer unb 3eidmunoien mitijebradit unb

raupte, raas baju ge()örte, mit »ielem öefdimacfe anjutiieben.

10 Unterbeffen enbigte ©iÜielm fein 3tücf, gab einem jeben

feine 'Koüe, übernaljm bie feinige, unb bcr 3)iufifu5, ber fid) ^u^

gleid) ie[)r gut auf ben ^anj oerftanb, richtete baä iBaÜet ein.

Unb fo ging atleo jum beften.

9tur ein unevmarteteö .i^intiernis legte fid) in ben ifi>eg, baö

i:, ibm eine böfe !L'ürfe Mi mad^en brofite. Gt f)atte fid) ben grijftten

Gffeft von 'Dltignonö Giertan^c iieri'prod)en, unö mie erftaunt umr

er baf)er, ah bas Minb ibm mit feiner gemöbnlidien ^rodenfjeit

abfd)(ug ,^u tan5en, uerfidierte, eö fei nunmebr fein, unb rtierbe

nid)t me()r auf baö 3^[)eater ge()en. Gr fud)te ee burd) allerlei

20 ;^ureben ^i beioegen unb lieB nid)t el)er ab, als biö es bitterlich

i^u meinen anfing, il)m m ^üfien fiel unb rief: „Sieber Später!

bleib and) bu pon ben "i-^retternl" Gr merfte nid)t auf tiefen

il>inf unt> fann, mie er burd) eine anöcre äin'nbung öie 3cene

intereffant mad)en mollte.

25 -^'biline, bie eins von ben Sanbmiilidjen mad)te unb in bem

9ieil)entan5 bie ein?ielne Stimme fingen unb bie 'i^erfe bem Gl)orc

.zubringen iollte, freute fid) red)t auogelaffen barauf. Übrigen^

ging es ilir iiollfommen nad) "iiUiufdie; fie hatte il)r beionbereö

3immer, mar immer um bie (^)räfin, bie fie mit ibren '-Jlffenpoffen

so unterl)ielt, unb bafür täglid) etnia§ gefd)enft betam; ein illeit» ^u

biefem Stücfe inurbe and) für fie ^urec^te gemadjt, unb mcil fie

von einer leiditen nad)al)ment>en 'Diatur mar, fo l)atte fie fid) balb

an^j bem Umgange ber Tamen fo oiel gemerft, alo fid) für fie

fd)irfte, unb mar in fur^cr ^eit ooll Vebencnut unt» guten 'i^c-

35 tragend gcmorben. 2)ie Sorgfalt bco Stallmeiftero nabm mebr

5u al^ ab, unb ba bie Cffi.^iere and) ftarf auf fie eindrangen,

unb fie fic^ in einem fo reid)lid)cn Glementc befanb, fiel eo il)r

1' Aomma nad> 2Bunfd)c. — Of- äiiwog c. Jtn« — VJ. lu-rftunb 1. — lif. ein
unb. — 2S. Atemma naü) aBuni(^c. — lO. bctam. (Jin 1. — ;il. o oller 1.
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ein, and) einmal bie Spröbe ju fpielen iinb auf eine gefdiicfte

3i>eiie i'xd) in einem gemifien norneljmen 3(nfef)n gu ü6en. Ralt

unb fein, mie fie mar, fannte fie in ad)t 2a%m bie Sdjmäc^en

beö ganzen .v^aufeci, baf5, uienn fie abfidjtlid; ()ätte nerfafjren fcinnen,

fie gar leidet i()r ©lud nnirbe gemad}t f)aben. 2((Iein aud; t)ier 5

bebiente fie fid^ iljres 33orteil5 nur, um fid; 5U beluftigen, um
fid; einen guten Jag gu mad;en unb impertinent gu fein, rco fie

mer!te, baf? eö cr^ne 6efal}r gei'djefjen fonnte.

2^ie 9iotten maren gelernt, eine ioauptprobe bes Stüdä roarb

befoI)Ien; ber ©raf moUte babei fein, imb feine @ema[)Iin fing 10

an ju forgen, mie er es aufnel^men möd^te. 2)ie S3aroneffe be=

rief 23il()elmen fjeimlid^, unb man jeigte, je naiver bie Stunbe

Ijerbcirüdte, immer mef^r 3>erlegenfjeit; benn es mar bod^ eben

gauj unb gar nidjts non ber ^bee Des ©rafen übrig geblieben,

l^arno, ber eben I}ereintrat, mürbe in bas ©eF)eimnis gebogen. 15

Gä freute ifin fjer^lid), unb er mar geneigt, feine guten 2^ienfte

ben Samen angubieten. „Gs märe gar fc^limm," fagte er, „gnäöige

^rau, menn Sie fid) aus biefer 3adie nid)t allein I}erau5f)elfen

roollten; bod) auf alle ^yälle mill id; im .ointerljalte liegen bleiben."

Sie 33aroneffe erjäljlte Ijierauf, mie fie bisljer bem ©rafen ba§ 20

gan^e Stüd, aber nur immer ftcllenroeife unb üf)ne £rbnung,

erjäljlt I)abe, ba^ er alfo auf jebes ßinjelne oorbereitet fei, nur

ftel)e er freilid) in ©ebanfen, bas ©anje raerbe mit feiner ^bee

5ufammentreffen. „^d) mill mid)," fagte fie, „l;eute 2(benb in

ber '"Jjrobe ^n il)m fe^en unb il)n ^u jerftreueu fudjen. Sen 25

Äonbitor f;abe id) aud; fd)on norgeljabt, baf? er ja bie Seforation

am ßnbe red^t fd^ön mad^t, babei aber bod^ etmas ©eringeä

feieren läf,t."

„^(^ müßte einen «'Ot'f/" uerfe^te ^arno, „reo mir fo tl)ätige

unb finge 5"veunbc braud)ten, als Sie finb. 3.i>ill es l;eute 2(benb 30

mit ^sljren fünften nidjt meljr fort, fo rcinfen Sie mir, unb ic^

roitt 'oen ©rafen f^erausljolen unb i^n nid^t ef)er roieber [jinein=

laffcn, bis 31iineröa auftritt, unb ron ber Illumination balb 2uc=

curs 5U ^offen ift. ^d) l)abc il)m fdjon feit einigen 3:agen etma§

§u eröffnen, bas feinen 3>etter betrifft, unö ba§ ic§ noc^ immer 35

2. Äalt, Bon ber ruhigen Seobacfitung. — 10. befohlen, ber. — 16. gute 1. —
IS. allein fc^lt 4. — iii. Seforationen 4. — 30. ^eut 1. — 3b. feinen
SSctter 65 ift roo^l fiot^ario gemeint, ben rotr mit SJamen erft im fünften 33ui^e

lennen lernen.
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auö llrfad^en aufge)c^o6en {)abc. G§ tpirb i^m aud^ baö eine

2^iötraftiou geben, unb vuni" nid)t bie angene(}mi'te."

Ginige öefc^äftc ()inberten ^cn Örafcn, beim 3(nfQnge ber

^robe ,^u fein, Dann unterl)ielt i[)n bie 33arone)ie; ^^rnoG .'•Milfe

5 rvav gar nid)t nötig, ü^enn inbem ber G3raf genug 5ured)t5U:

roeifen, ^u »erbefjern unb onjuorbnen [)atte, uerga^ er fic^ gan^

unb gar barübcr, unb ba /Vrau -IRelina ^ule^t nac^ feinem Sinne

fprad), unb bie ^süumination gut auofiet, bezeigte er fid) voli-

fomnu'n aufrieben. Grft alo alleö norbei mar, unb nuin uim

10 Spiele ging, fd)ien i(jm ber Unterfdjieb aufzufalten, unb er fing

an nadx5ubcnfen, ob benn baö Slücf auc^ mirflid) t)on feiner

Grfinbung fei. 3(uf einen 3ßinf fiel nun ^arno aus feinem i'öinter^

I;a(te (jeruor; ber 3(benb verging. S'ie -}tad)rid)t, ba^ ber 'i^rin^

roirflid) fomme, beftiitigtefid); man ritt einigemal aus, bie 'Xvantgarbe

15 in ber Oiad)barfd)aft fampicren ^u fe()en. 2^aö .y)an^ mar voll

Sännen unb Unru(}e, unb unfere Sd)aufpieler, bie nidit immer

gum beften uon 'Den unmidigen Sebienten verforgt mürben, mufjten,

o^ne ba^ jemanb fonberlid) fic^ if)rer erinnerte, in bem alten

Sd)loffe il)re ^c\t in Crrmartungen unb Übungen jubringen.

20 ^ü)tci> ilnpitrl.

Gnblic^ mar ber "^^rin^ angefommen. 2'ie öeneralitiit, bie

Staböoffijierc unt) baö übrige Gefolge, baö ^u gleidier o'-'it ein^

traf, bie vielen il)ienfd)cn , bie teilö ^um ikM'ud)e, teilö gefd)äftö=

roegen einfpradjen, mad)tcn baö Sdjlofj einem 'i^ienenftorfe äl)nlic^,

25 ber eben fc^unirmen mill. ^ebermann brängte fid) l)erbei, ben

t)ortrefflid)en ^-ürften \n fcben, unb jebermann beivunberte feine

Seutfeligteit unb .'>>erablaffung, jebermann erftaunte, in bcm .^^cl^en

unb .'peerfül)rer ^ugleid) ben gefiilligften .'«>ofnuinn ^u erbliden.

3llle .'oauögenoffen mufften nad) Crbre öeö (>3rafcn bei t^er

so 3(nfunft beö ^yürften auf iljrem v].?often fein; fein Sdjaufpieler

burfte fid) blicfen laffen, meit ber -^-^rinj mit ben vorbereiteten

^•eierlidjfeiten überrafd)t merl>cn follte. Unb fo fd)ien er aud)

bcö 3lbcnbö, alö man ibn in ben grof^'n, ivol)lerleud;teten unX^ utit

3. ju Slnfange 1. — 13. Äommo nac^i ^cri'or. — ocrfling, bie. — N. 5i(b,

man. — 15. fcljcn, ba4. — »oller l. — Sl. ongctommcn, bie. — 2'J. Cr ber. —
32. follte, unb.
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geiütrften ^Tapeten beä uorigen ^al)rf)unbert§ ausgejierten Saal

füljrte, ganj unb gar nid)t auf ein Sd^aufpiel, oiel roeniger auf

ein 3>orfpieI 5U feinem 2obe norbereitet ^u fein. 3(IIe5 lief auf

baö 6efte ab, unb bie Gruppe nuiBte nad) t)olIen?eter 2.vorftcKung

l)erbei unb fid) bem '^'rinjen geigen, ber jeben auf bie frcunb 5

Iid)fte äi^eife etmag ^u fragen, jebem auf bie gefäüigfte 2trt etroag

3u fagen vouf^tt. 93ilt)elm als 2(utor mufete befonbers oortreten,

unb idm roarb gleichfalls fein STeil Seifatt jugefpenbet.

'Jtad) bem 2>orfpieIe fragte niemanb fonberlid;; in einigen

Jagen umr es, als menn nichts bergleidien märe aufgefül)rt morben, 10

auf^er ba^ ^arno mit SSiÜjelmen gelegentlidj bauen fprac^ unb

e§ fe§r »erftänbig lobte, nur fefete er ^inju: „@g ift fd^abe, ba^

Sie mit ^ofjlen D^üffen um 'i)oi)k 9iüffe fpielen." 9Jiei)rere Jage

lag 23ilf)elmen biefer Süisbrud im Sinne; er raupte nid^t, roie er

ifjn auslegen, nod) mas er baraug nefjmen follte. 15

Unleröeffen ipielte bie ©efeüfc^aft jetien" 3(6enb fo gut, als

fie e§ nac^ if)ren Gräften iiermocf)te, unb t^at ba§ möglid^e, um
bie 3(ufmerffamfeit ber 3iifc^öiißi^ ^^f ]^^ 5" gieFien. Gin unner-

bienter Seifall munterte fie auf, unb in t^rem alten Sd){offe

glaubten fie nun mirflid), eigentlid) um ifjretmillcn bränge fidj 20

bie gro^e 2>erfanunlung Ijerbei, nad; ifjren 3?orfteKungen ^iefje fid)

bie iOtenge ber ^^emben, unb fie feien ber 9)ZitteIpunft, um ben

unb um besraitten fid) alles bref)e unb bemege.

9ßilf)elm allein bemerfte ju feinem grofen 9>erbruffe gerabe

bas öegenteiL 2)enn obgleid^ ber ^rinj bie erften Ssorftellungen 25

non 2(nfange bis ^u Gnbe, auf feinem Seffel fi^enb, mit öer

größten 6eniiffcn()aftig!eit abmartete, fo fc^ien er fic^ bod^ nad)

unb nad) auf eine gute 2^i>eife baoon ju bispenfieren. ©erabe

biejenigen, n)eld)e 2SiIf)eIm im G)eipräd)e al§ bie ^^erftänbigften

gefunben f)atte, ^arno an if)rer Spi^e, brad)ten nur flüc|tige 30

3(ugenblide im Jbeaten'aale ju; übrigens fa^en fie im i^or^immer,

fpielten ober ld)ienen fid) von @eid)äften ju unter()a(ten.

2BiU)eImen oerbro^ gar fe()r, bei feinen anl)altcnben 'Be=

mübungen bes errcünid)teftcn 53eifall5 ^u entbel^ren. S3ei ber 2(u5=

ma^l ber Stüde, ber 3(bfc^rift ber S^toden, ben l^äufigen ^^roben, 35

unb raas fonft nur immer üorfommen fonnte, ging er DJietina

eifrig jur .*oanb, ber i§n benn aud), feine eigene Unjulänglidifeit

0. flomma nad) fonberüc^. — 14. Sinne, er. — 31. ju, übrigen^. —
SC. ÜJJeHnen 1, ÜKelinan feit 2.
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im ftitten füf)Icnb, ^ule^t geroäfiren lief,, l^ie 9totten memorierte

2SiI()elm mit %k\i^ unt> tnu-\ fie mit äl'iirme unb Seb()aftiiifeit,

unö mit 10 nie( 3(nftaub cor, als bie menifle 33iltmnpi erlaubte,

bie er fic^ iclbft gegeben l)atte.

:, ^k fortgeleite Jeilnatjme beö 33aronQ bcnalim inbeö öer

übrigen @ci'etltcf)aft jeben '^uieifel, inöem er i()nen uerficfjerte. Daß

fie bie gröf,ten Gffefte l)eniorbringe, bcfonöerö inbem fie eino

feiner eigenen Stüde auffül)rte; nur bedauerte er, t)a^ ber ''^irin3

eine auoidiließenbe 5ieigung für bas fransiJfifc^e 2^f)eater f)nbe,

10 öa^ ein Jcil feiner Seute l)ingegen, morunter fid) !,^arno beion--

ber§ auö^eid)nc, ben Ungel)euren öer englifd)en öüljne einen leit>en=

fd)aftlid)en inn-^ug gebe.

älHir nun auf biefc il^ei1e ?ie Munft unterer iSd>aufpie(er

nid)t auf baä befte bemertt unö bemunöert, fo roaren bagegen

15 i^re '^^erionen ben 3ii'c^)rti'ern unö ^"''ili^utTinnen nic^t uöllig

gleid)gültig. 2Bir ijahcn fdion oben ange^ieigt, ta\i bie Sdnui:

fpielerinnen gleidi nom 3(nfange bie 3(ufmerffamfeit junger Cffixiere

erregten; allein fie maren in ber ivolge glüdlidjer unb mad)ten

niid)tigere (Eroberungen, '^od) mir fd)meigen banon unb bemerfen

•j« nur, ha^ 2Öill)elm ber öräfin von Jag ^u 2üa, intereffanter nor-

fam, fo roie auc^ in il)m eine ftille 'Dieigung gegen fie auf^ifeimen

anfing. Sic fonnte, menn er auf bem Jbeater mar, bie 3(ugen

nid)t non il)m abmenben, unb er fd)icn balD nur allein gegen fie

gerid)tet ^u fpielen unb :iu remitieren. 2id) med)felfeitig an^u^

2j fef)en mar i^nen ein unausipredilidieö 2>ergnügen, bem fid) il)re

^armlofen Seelen gan^ überlief?en, ol)ne lebhaftere 2Bünfd)e \u

näl)ren ober für irgenb eine Jvolge bcforgt \n fein. 'ilMe über

einen aIuk l)inüber, ber fie fd)eiOet, ^uiei feinblid)e 'inn-^often fid)

rul)ig unb luftig ^ufammen beHned)en, ol)ne an öen ^rieg 5U

30 benfen, in meld^em il)re beiberfeitigen ^^arteien begriffen finb, fo

jned)felte bie Gräfin mit 5i>ill)elmen bebeutcnbe 'i^lide über bie

ungel)eure Äluft ber ©eburt unb beo Staiiboö hinüber, unb jeöeö

glaubte an feiner Seite fid)cr feinen ti'mpfinbungen nad)l)ängen

^u bürfen.

35 Xie i-^aroneffc l^atte fid; inöeffen ben ^.'aerteo auögeüutt, öer

>>. iii ucrfiiiiertc, roii[)rcnb t fpiif; in öUiAem aiiUc \i)n in tljm poiticficrt bat.

— 11. Unjiebeucvn feit ;, rocgcncn HI, U ungcbouren ficht. ,">ür foldjc luittc bcv

grojic VreufecnfiJnig glmfcfpcare« Zti'ide 17M) in bcv 3d)vift über bie beutfic i'tttcrntur

ertlort. i'fll. 3. i":.', i'3. — 13. unfrer. — 17. oon »Inf ang 1. — ü». fflir fdjiueigen
brtüon. Olbcr ogl. 3. 3ö— ITC, 24. — l'7. 3lbfQ<H)or Sic.— SO. f inb: 1. — Sl.ffiilbelm.
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\l)x alö ein umcferer, munterer ^^üngltng befonbers c'^cfief, unb ber,

10 felir äSeiberfeint) er nmr, bod) ein üorbeigedenDee iiJdientcuer

nid)t iierü-limäf)te, unb nnrflirf) ?iecnia( miber ^iöitlcn burd) bie

i'euti'eliöt'eit unb baö einneljinenbe 'li^efen ber 33aronei'je gefeffelt

niorben roäre, Ijätte i^m ber Saron nic^t 3ufäüig einen cjuten 5

ober, roenn man mitf, einen fdjiimmen ^Jienft erseigt, inbem er

if^n mit ben ©efinnungen biefer S^ame nii^er Sefannt mad;te.

J^enn als Saertes fie einft laut rid}mte unb fie allen anbern

ifjree G)el'd)Ied^t§ vorwog, uerl'e^te ber 33aron-ld)er5enb: „^c^ merfe

fd)on, rcie bie Sachen fte§en; untere Iie6e ^-reunbin Ijat mieber 10

einen für i()re Stätte gemonnen/' S^ieies unglücfUc^e ©(eid^niS,

ba§ nur 5U flar auf bie gefä()r(id)en Sie6foiungen einer Girce

beutete, nerbro^ Saertes über Die 'Ilcafjen, unb er fonnte bem

33aron nidjt pfjne 3(rgerniö ^uljören, ber ofine 33arm(}er5igfeit fort=

fut)r: „^eber J^enibe glaubt, baf, er ber erfte fei, bem ein fo 15

angeneI)meQ Setragen gelte; aber er irrt geroattig: benn roir alle

finb einmal auf biefem SSege ^erumgefüfjrt roorben; '^Jtann,

Jüngling ober ^nabe, er fei, roer er fei, mufe fid) eine ^eit^ang

i()r ergeben, i()r anbängen unb fic^ mit Se£)nfud)t um fie be=

müfjen. Sen ©(üdlid)en, ber cbm, in bie ©arten einer 3t^"berin 20

Ijineintretenb, uon aUen Seligfetten eineS fünft(id)en g-rüljlings

empfangen mirb, fann nii^ts unangeneljmer überrafd;en, al§ roenn

ifim, beffen Ci)x gan^ auf ben ©efang ber 3cad)tiga(( laufd^t,

irgenb ein uerroanbelter 5>orfa[}r unnermutet entgegengrun,5t/'

Saerteö fc^ämte fid) nad) biefer Gntbedung red)t von ^'ö^rjen, 25

ba^ i^n feine Gitetfeit noi^mals Herleitet Ijabe, von irgenb einer

^rau aud) nur im minbeften gut ju benfen. Gr uernadiläffigte

fie nunmet^r uöKig, i)klt fid; 3U bem Stallmeifter, mit bem er

fleißig fod)t unb auf bie ^agb ging, bei 'i^roben unb i^orfteffungen

aber fic^ betrug, alö roenn bies bto^ eine Diebenfadje roiire. 30

2^er ©raf unb bie ©räfin liepen mand)mal morgens einige

üon ber ©efellfd^aft rufen, ba jeber benn immer '^stjilinenö unrier=

bientes ©lud ju beneiben Urfad^e fanb. 2)er ©raf Ijatte feinen

Siebling, ben ^ebanten, oft ftunbentang bei feiner ^Toilette, ^'iefer

'Dienfc^ roarb nad; unb nad) befleißet unb bis auf Ubr unb T^ofe 35

1. befonber^ roo^Igefiel 1. — 3. cerfc^mä^etel. 2. 4. — 5. jufällig ni(^t,
mit folfc^er SSortftellung. — lo. unfre, — il. für i^re Ställe. 33g[. S8b. II S. 77f.— 15. ätbiQg oor Jseber. — lö. Aomma nad) gewaltig. — 20. 2lbfa| Dor Sen 6Iücf =

liefen. — einer 3flu66rin, roie 2lnniba.



Dtittee ßurf;. Adjtcs fiapitcl. 171

cquipiert iiut) aus^eftattet. 2(ud) raurbe bie ßefeüfcftaft inanc^=

mal famt unb lonbcvö nad) ^afcl »or bie I)o()cn .'öerri'djaftcn

gcforbert. 3ic fdjät^ten fid) co ^ur gröfjtcn C1)re unD bemerkten

es nid;t, baf, man ju eben berl'elben 3^'^ burd) ^äcner unb 33e=

5 biente eine 3(n^a()I .s^unbc liercinbvingen unb ^^fcrbe im Zd)lo^-

l^ofe üoriü()rcn IteiY

Wlan {)attc ^ii'iU)cImcn gefaxt, bajj er ja ge(egentlid) bcö

^^rinjen Sicbling, Oiacine, loben unb baöurc^ aud; oon fid) eine

gute 2)ieinung ermeden folle. Gr fanb bQ5u an einem fotd^en

10 3iad)mittage (^3elegenf)eit, ba er aud; mit norgeforbert roorben mar,

unb ber '•^^rin', il)n frai^te, ob er aud) flcifjig bie großen fran=

gi^jiidjcn -if)eatcrfd)rift[tcUer IcH'; barauf i(}m benn ^öiüielm mit

einem )e()r Ieb()aften ^a antmortete. (i'r bemerfte nid)t, baJ5 ber

^ürft, oJjne feine 2(ntroort abjumarten, fd^on im 53egriff mar, fid)

15 roeg unb gu jemanb anberm ^u roenben; er fa^te i^n piefme^r

foglcid) unb trat i[)nt beinaf) in ben 3.i>eg, inöem er fortfufir: er

fc^äfec baö fran^öfifdjc 2'()eatcr 1ef)r fjod) unb lefe bie Serte ber

gropen 'JJieifter mit Gntjüden; bet'on^erö f)abe er ju unüjrer

j^reube ge()ört, baf5 ber ^-ürft ben großen 2'a(enten eines 'Itacine

20 nöllige (^ieredjtigfeit miberfafjren laffe. „^d) tann es mir nor=

ftellen," fuf)r er fort, „mie uornefime unb erf)abene -^^erfonen einen

Sidjter fc^ätUMi muffen, ber tiie o"''tänbc i^rcr I)öf)ern inn-bält^

niffe fo üortrcfflidj nnh rid)tig id)ilDert. (SomeiUe i)at, nienn id)

fo fagen barf, gro^e '1Jieni"d)en bargeftedt, unb :}{acine lunnefjme

2ö ^erfonen. ^d) fann mir, roenn id^ leine Stüde lefe, immer öen

^id)ter benfen, ber an einem glän^enben .'oofc lebt, einen großen

Mönig üor 3(ugen bat, mit ben '^^eften umgebt unb in bie Öe=

I^eimniffe ber ::\1ienid)beit bringt, une fie fid) l}inter foftbar ge=

toirften Tapeten uerbergen. "h^axn id) feinen 33ritannicuö, feine

so 23erenice ftubiere, fo tommt eö mir mirflid) nor, id) fei am
^ofe, fei in baö örofje unb itleine biefer äi?oI)nungen ber irbi=

fd)cn (''Kitter eingeniei()t, unb id) fel)e burd) bie Jfugen eineö

feinfüblenfen /yran,;,ofen Mönige, bie eine gan^e Oiation anbetet,

A>ofIeute, bie von viel Taufcn?en beneibet uierben, in ibrer natiir^

3.-. lid)en (:^eftalt mit i()ren /'>e()lern unb 2d)mer5en. 2"ie illnefI>ote,

ba^ 9{acine fid; gu 3:obe gegrämt l)abc, loeil Submig XIV. ihn

1. Slbfo^ Dor 3lu<i): — .^. cd fc^It 1—.'!. — 15. anberd 1, anbcrn 4. —
•i-2. l)öl)crcn. — -.'Sf. geroürltcn 1. 2. — 3i. goroeibt feit 2. — 3.'>. Scljmerjcn
Seiben if)rcv G^rfitc^t.
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nid)t niefjr ano(e?e(}en, if)n leine Unjufriebenfieit fiU)Ien laffen, ift

mir ein Sdilüffcl \u allen feinen äöerfen, unb eö ift unmö^licf),

ba§ ein 'I^iditer von fo grofjen ^Talenten, beffen Sehen iinb

^ob an ben Shujen eines Miöniges Iiängt, nidjt aud; 'Slüde

fc^i-eibcn foüe, bie be§ Seifall:? eines Königes unb eineö g-ürften 5

uiert feien."

^arno max I)er6cigctrelen iinD ()örte unfernt Jr^'^'^^'- "^^t

'i^evnninbevung 311; Der ^-ürft, ber nidjt cueantniortet unb nur mit

einem tjefädigen 33lide feinen 53eifal( ge.^eigt fiatte, roanbte fic^

feittüärtö, c)bc3lcid) 2SiI()e(m, bem es nod) unbefannt max, bap es 10

nid)t ttnftänbig fei, unter foId)en Umftänben einen ^Jisfurs fort;

5iufel3en unb eine 53taterie erfd^öpfen 5U moUm, nod) gerne mef)r

gefprodien unb bem dürften ge^ieigt fjätte, bafe er nid)t oI}ne

"^lufeen unb ©efül)! feinen Sieblingebidjter getefen.

„§a6en Sie benn niemals/' fagte ;v3ai"no, tnbem er if}n hei- 15

feite naijm, „ein Stüd oon Sfjafefpearen gefef)en?"

„Ocein!" nerfe^te 2Silf)e(m; „benn feit ber ^ext, ba^ fie in

^cutfd)(anb tiefannter geroorben finb, bin ic^ mit bem 3^[)eater

undcfannt morben, unD id) meif? nid)t, 06 \ä) mid) freuen foK,

tia^ fid) .^ufiillig eine alte jugenb(id)e Siebljaberei unb 33cfd)äftigung 20

gegenmärtig mieber erneuerte, ^nbcffen ()at mic^ alles, raas ic^

von jenen <2tüden geljört, ni(^t neugierig gemad^t, fold^e feltfame

llngef)euer niifjer fennen ^u lernen, bie über ade 91>aljrfd)einlid)!eit,

allen 3.l'ol)lftanb Ijinausjufdireiten fd)einen/'

„'^d) mill ^l)nen benn t>od) raten," uerfefite jener, „einen 25

S^erfud; ju machen; es fann nid)t5 fdjaben, menn man aud^ bas

Seltfame mit eigenen klugen fielet, ^d) raitt ^l)ncn ein paar

Jeile borgen, unb Sie fönnen ^^re S^xt nii^t beffer anmenben,

al§ menn Sie fid) gleid) von allem lo§mad)en unb in ber G"in=

famfeit ^sl)rer alten 'iÖol)nung in bie oauberlaterne biefer unbe= 30

fanntcn Söelt feljen. Gs ift fünblidi, baf5 Sie ^st)re Stunben

iiert>erben, biefe Stffen menfd)ti(^er auszuputzen unb biefe ^ounbe

". u nie rem, gegen ben fonft ftier fieo&arfiteten OebraiK^. — 8. 5>errounberung,
über feinen DJJangel an Sebenäart. — ilf. f ortfegen 1—3. — i7f. bop itc in 5;euti'c^ =

lauD befanntcr geroorben finb, burd) 3Bie[anb§ Überfe|ung (1762— 1768) una
Seffingö Sramoturgie (1767. 1768). greilid) finb äroifcften bem erften unb ^roeiten

33iirf)e einige ^aljre nerftridieu, aber I, 10 roirb fdion ber burii &'6^ (1773) üeranla^tcn

iXitterftücfe gebacfit Üln ^öü^nenbear fceitungen, bie f(^on longft oor Sc()röber§

burdifdilagenben i'erfuchen in öamburg (feit 1776) begonnen, ift nic^t ju benten. ?en
23ibcrfprud) in ber 3eit geftattel fic^ ber Siebter ju feinem 3"'^'^^/ ^o «^ bem i.'efer nic^t

auffällt. — i'3. Ungetjeuer. Sgl. £. 1G9, 11. — 26. Äomma nac^ maäjen. — 29. allen 1.2.
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tanken ju letiren. Diur eiuö bebiut^e id) mir am, baj? Sie fid)

on bcr -Jorm iud)t ftoi^en; bao übrit^e fann id) ^sfirem ricf)tiiicn

©efü[)Ic übcrlaffen."

Xk v).^ferbe ftanben vor ber JI)üre, unb ^amo iel3te fid)

5 mit cinit^en Maualieren auf, um fid) mit bcr ^aa^'D gu crluftigcn.

äßiüjclm flu) i()m traurig nad). Cir l)ätte gerne mit biefem ÜJfanne

nod^ incleo ijciprod)cn, ber il)m, tiiieiüo()l auf eine unfreunölid)e

2(rt, neue iijbcen gab, ^sbeen, Deren er beburftc.

Ser 'ÜJienfd) fommt mand)mal, inbem er fid) einer G'nt^

10 roirflung feiner ilräfte, ^-äl^igfeiten unb 33egriffe nül)ert, in eine

3>er(egent)eit, aus ber il)m ein guter J^-eunb Ieid)t ()elfen fiinnte.

Gr gleidjt . einem 'ii'anbcrer, ber nidjt meit non ber .Verberge ine.

SÖaffer fällt; griffe jemant» fogleid) 5U, riffe ifjn ano :^anb, io

märe eö um einmal naf5 merben gctl)an, anftatt ban er fid) aud)

ir, mol)l felbft, aber am jenfeitigen Ufer, l)erauötjilft unb einen

befd)iiierlid)en meiten Ummeg nad; feinem beftimmteu 3'^'^ ?"

mad)en l)at.

'-ll>illjelm fing an ^u mittern, baf? co in ber 3.\>elt anberö

5ugel)e, al§ er eö fid) gebad)t. (S'r fal) öao und)tige unb be=

20 beutungöüüUc Seben ber ä>ornel)men unb ("9ro^en in Der '3iä()e,

unb permunberte fic^, einen mie leidsten 3(nftanb fic i^m 5U geben

mufUen. (Sin «Veer auf bem 'I1iarfd)e, ein fürftlid)er .v^elti an feiner

SpiUe, fo uiele mitmirfenbe 5lrieger, fo uiele ^ubringenbe inn-ebrer

erl)i.il)ten feine (iinbilmmgotraft. :Jn t»iefer Stimmung erhielt er

25 bie rerfprodjenen 33üd)er, unö in turpem, mie man eo iiermutcn

tann, ergriff if)n ber Strom jenes großen Öenius unb füljrtc ibn

einem unüberfel)lid)en 5)ieerc 5U, morin er fid; gar balö niUlig

Dcrgaf? unb verlor.

lUimtfü finvitrl.

so Taö '-Iün-l)ältnio bes iVirons ju ben Sdiaufpielern batte feit

il)rem XHufentl)alte im Sd)loffe uerfd)iet)ene "inn-änberungen erlitten.

1. Ijttltc (ftrttt bobiiige) 1. — i'. an bie 1. 2. — flommo nad) ftopcn i. —
4. 2l)üx feit -'. — (!. flcrn 4. — ly. ?id) e-3 I. — :.'l. wie einen. — -.'3. init--

lüüitenbe. — Verehrer, bco .öelben, loie ^'»i"''- 0" ülmliAer aiU'üe tbat (<ioetl)<

einen i*lirf in biefeä ifeben fd)on im ("vrilbjahr I77s 511 ~i<erlin an bev lafel bc-J 't>in;en

.^einvid) «nb in i'ernbiivfl, wo cv mit fo »ielen Öeneralen fpcifie. 3rater ial) er beu

*t5rin«n iu liifenad). — :;4 bie ocrf prodienen ~iiild)ev, i*iinbe bcr Ubericfung ihafe«

jpcareö von SBielanb. i(,il- V, •'' 5. -.'iu, i;if. tfdicnbiirsVJ „ ii:caii>Un\i)e il'evtc"

S^iafefpeareo begannen li7:'>, würben erft ITST boenbct.
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^m Sdifange (jereirfjtc eö 311 beiberfeitttjcr ^^ifi'icbenljcit: bcnn

iiibem ber 33aron baS erftemal in feinem £e6en eines feiner ©tüdfe,

mit benen er ein G)efeHfd)aftötl)eater fdjon belebt I)atte, in ben

.^Oänben mirflirfjer Sdjcnifpicler unb auf bem Söege 311 einer arx'

ftiinbicjen S^orfteUuucj fa(), mar er üon bem beften §umor, bemieö 5

ficf) freit3c6iö unb faufte bei jebent ©alanterieljänbler, beren fid)

mand)e einftellten, fleine ©efc^enfe für bie Sd)aufpielerinnen, unb

unifUe ben (2d)aufpielern manche S3outeiI(e (Stjampagner ej:tra gu

nerfdjaffen; bagetjen c^aben fie ftd) aud; mit feinem ©tüd'e alle

?3iülje, unb äBilljelm fparte feinen ^-teif?, bie fjerrlidjen 9teben be§ 10

iiortreffIid;en gelben, beffen d\o\lc if)m gugefalten mar, auf ba§

genauefte 5U memorieren.

^nbeffen (jatten fidj bod; and) nad; unb nad; einige W\^=

fjeUigfeiten eingefd)Iidjen. ®ie SSorliebe be§ Sarong für geraiffe

Sdjaufpieler mürbe non 3:'ag 5U 3:^ag merflid^er, unb notmenbig i5

muffte bieg bie übrigen werbriefjen. Gr erijob feine ©ünftHnge

ganj au^fdjlie^Iid^, unb bradjte baburd) 6iferfud;t unb Uneinigfeit

unter bie ©efeUfd^aft. ^Jielina, ber fid) bei ftreitigen %äikn

oljnebem nicl^t §u f)elfen raupte, befanb ftd^ in einem fef;r im-

angenefjuten 3iiftßnbe. S)ie ©epriefenen nafjmen bag £ob an, 20

ofjne fonberlid) banfbar gu fein, imb bie 3iii"iidgefel^tcn liefjen auf

allerlei SBeife ifjren S^erbruf^ fpüren, unb mußten ifjrem erft ()0(^=

uerefjrten ©önner "lien Sfufentfjalt unter iljnen auf eine ober bie

anbere 2öeife unangeneljm ju mad^en; ja eg mar if)rer (5d;aben=

freube feine geringe 9cal)rung, afg ein gemiffeg ©ebidjt, beffen 25

2>erfaffer man nidjt fannte, im Sdjloffe uiele Semegung uer=

urfadjte. 53igf)er fjatte man fid; immer, bod) auf eine giemlid^

feine 2.i>eife, über ben Umgang beg 33arong mit ben ^omöbianten

aufgefjalten; man l^atte allerlei ©efd;id)ten auf i^n gebrad^t, ge=

miffe ^iHU-fälle auggepu^t unb ifjnen eine luftige imb intereffante so

©eftalt gegeben. 3idel3t fing man an ju crjäljfen, eg entftefje

eine 2(rt wen ."panbrnerfgueib gmifdjen il)m unb einigen Sdjaufpielern,

bie fid; and) einbilbeten Sd)riftftel(er ju fein, unb auf biefe Sage
grünbet fid; bag ©ebidjt, non meldjem mir fprad;en, unb roeldjcä

lautete, mie folgt: 35

9. SaS ü6erlieferte feinen Stiictcn Fjobcn wir gcänbert, meil eS ntcf;t j« Q. lOf.

ftimmt. a.'gt. ®. 145,33— 146,.'). — 12. gcnaufle 1. — i4. flomma nad.) inncf)en 1.

—

üi). Äomma nad) auf gef) alten.
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^d) armer 2'eufel, .'öerr 33avon,

^Beneiöe Sie um ^si)vcn Staub,

Um ^^fireu "iUa^ fo nal) am i^ron

Uub um mand) idßn Stüd :J(cfer(aub,

5 Um ^i)ve^ initerö fefteQ Sd)lof3,

Um feine 2öilb6a^u unb 0efcf)OB.

Wdii) armen Jeufel, S«eru 33aron,

58eneiben Sie, fo roie eä fc^eint,

2Beil bie Ofatur wom Hnaben fc^on

10 Wit mir e5 mütter(id) gemeint.

^sd) unarb, mit Ieicf)tem 3Jiut unb i^opf,

3n)ar arm, bod) nidjt ein armer Jropf.

9Jim bäcf)t' id;, lieber .s^terr 3Jaron,

Söir lie^en'ö beibe, luie mir finb:

15 Sie blieben be§ >'öerrn 3>aterö Sor)n,

Unb ic^ blieb' meiner Shitter Minb;

SDir leben o^ne 3ieib unb .'öaf5,

^ege^ren nic^t bes anbern Jitel,

Sie feinen '^Ual5 auf bem '^Narna^,

20 Unb feinen id; in bem ilapitet.

2^ie Stimmen über biefeö 6eb{cf)t, bQ§ in einigen faft un=

leferlidjcn 2lb)d)riften fid) in üerfd)iebenen .'nänben befanb, maren

fe^r geteilt, auf ben 5>erfaffer aber nnif5te nicnianb 511 mutmai3en,

unb als man mit einiger 3d)abenfveube fid) barüber ^u ergel5en

2:, anfing, erflävte fid) äl^iU)e[in feljr bagegen.

„il^ir 3^eutfd)cn/' rief er auö, „uerbicnten, bafj unfere 'l'liufen

in ber i>erad)tung blieben, in ber fie 10 lange gefd)mad;tet baben,

ba »üir nid)t 9Jtänner oon Staube 5U fd)ä^en tüiffen, bie fid) mit

unferev Sitteratur auf irgenb eine "Jlnnie abgeben mögen. Weburt,

30 Staub unb 'iHn'))iögen ftel)en in feinem '.ll.iibcrfprud) mit (^)enie

unb öefd)nu'id; bao Ijaben uno frembe 'Ocatioiu'ii gelel)rt, nH'ld)e

unter il)ren beften Möpfen eine grof5e ^Injaljl (rbelleute wählen.

2Sar Cö biö()cr in Teutfd)lanb ein äi>unber, menn ein lliann von

©eburt fid) ben 9i*iffenfd)aften mibnu'te, ipurt>en biof)er nur tpcnige

35 berü()mtc 'Hunnen burd) i()re '^leigung \,n Munft unb ill'iffcnid)aft

I— 2P. 511 einer iiltcrn ilbfrfirift bc>ä ®cbid)tc5 ftaitb 9J. :i hodi (fuitt nalj», .'> brnucä
(ftntt fcflcä), 11 Icicbter iSiiH) (ftatt letcbtcm aJiiitt, it". o* bliebe tfintt Unb id)

blieb'). — li'>. ^Uinft nod» .Hinb. — I7.f. i.'eid)ter flofien bie SScrjf, luenn cJ lebten
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nod) 6erül)intcr, fticgen bagcgen mandje am ber ^unfelljeit t)er-

cor unb traten mie unbct'annte Sterne an ben .'i>ori5ont, fo wirb

bas nidjt immer fo fein, unb menn id) mid) nid)t fel)r irre, fo

ift bie erfte illaffe ber ^uition auf bem äl^ec^e, fid) il)rer 9>orteiIe

aud) ju ©rringuncj beö fdjönften ^rqnses ber 9Dhifen in 3iif"nft 5

gu bebienen. 6"ö ift mir baljer nid)t§ unangeneljmer, alö menn

id) nidjt allein ben 33ür9er oft über ben (Sbelmann, ber bie

?3iufen ju fdjä^en meif?, fpotten, fonbern audj ^]>erfonen von

Stanbe feI6ft mit unüberlegter Saune unb nicmalö ju biüigenber

(Sd)abenfreube djresgleidjen non einem ä'Öege abfd}red"en fetje, auf 10

bem einen jeben ©Ijre unb ,3iifi"ieben[)eit ermartet."

@§ fdjien bie le^te Hufjerung gegen ben ©rafen geridjtet ju

fein, uon uie(d)em äl>i[rjelm gefjört f)atte, bafj er baä ©ebid)t roirf;

lid) gut finbe. grf'^id) loar biefem .'>^errn, ber immer auf feine

3Irt mit bem 33aron 5U fdjerjcn pflegte, ein foldjer i}(nla^ fefjr 15

eriüünfdjt, feinen Ssermanbten auf äffe Ül>eife ju plagen. ^eber=

mann I)atte feine eigenen 5)iutmaf5ungen, raer ber ^^erfaffer be§

@ebid)te§ fein fönnte, unb ber G)raf, ber fid) nic^t gern im (2d)arf=

finn von jemanbem übertroffen faf), fiel auf einen ©ebanfen, ben

er fogleid) ju befd)uiören bereit mar: baö ©ebidjt fönne fid> nur 20

t)on feinem ^sebanten Ijerfdjreiben, ber ein feljr feiner 33urfd;e fei,

nnb an bem er fd)on lange fo etmaö poetifd;eg 03enie gemerft

l)ahe. lim fid) ein red)teS 3.^ergnügen 5U mad)en, liefi er bes=

lüegen an einem 9Jiorgen biefen Scl^aufpieler rufen, ber if)m in

©egenmart ber ©rafin, ber 33aroneffe unb I^arnoö baö ©ebid)t 25

nad) feiner 9Crt uorlefen mufjte, unb bafür Sob, 33eifaff unb ein

©efdjen! einerntete, unb bie ^rage beö ©rafen, ob er nid)t fonft

nod) einige ©ebidjte uon früf)ern Reiten befit3e, mit illug[)eit ah-

§ule()nen raupte. ©0 fam ber gebaut ,^u bem 9iufe eineö S)id)=

terö, eineg ^öit^IingS unb in ben 2(ugen berer, bie bem Saron 30

günftig roaren, eineö ^saöqutffanten unb fd)Ied)ten ^-'3ienfd)en. 3>on

ber 3eit nn applaubierte if)m ber ©raf nur immer mel)r, er

mod)te feine dlolk fpicien, roie er rooffte, fo bafj ber arme 9}ienfd^

gule^t aufgeblafen, ja beinal)e üerrüdt mürbe unb barauf fann,

glei^ ^U)i(inen ein 3'inmcr im neuen 2d)Ioffe ju be^ieljen. 35

Slnire biefer 'Jjilan fogleid) ju i)offfü()ren gemefen, fo möd)te

er einen großen llnfaff uermieben I)aben. ®enn alö er eineö

17. eigne 1. — 18. tonnte 3. 4. — 10. jcmanb. — 28. früljcren. — 32. i^n
(ftatt tEjm) 1. — 35. neuen fef)[t feit 2.
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3t6enb§ fpät nad) bein nltcn 3d)(ofie (\mci, unb in bem bunfelu

enncii 2öc(^e [)enimtappte, luarb er auf einmal angefallen, von

cinii^en ^serfonen feftge^alten, in^ef)en anbcre auf i()n macfer Ioö=

fdringen unb il)n im 5'i»l"ti-'r" H'' ,5ierbrafd)en, ba[5 er beina[)e Heiden

5 blieb unb nur mit Wlüljc ,^u feinen ilameraben (}inauffrod), öie,

fo fef)r fie fic^ entrüftet ftellten, über biefen Unfall iljre l)eimlid)e

^•reube fül)lten unb fid) faum beö i'ad^enS ermefiren fonnten, alö

fie i^n fo mol)l burdjumlft unh feinen neuen braunen ^iocf über

imb über meif;, alö roenu er mit 3)cüUern ^änbel gel)abt, be[tiiubt

10 unö beflecft fal)en.

®er ©raf, ber fogleic^ I)ierüon 3lai)X\^t ertjielt, brad) in

einen unbcfd)reiblid)en S'^^xn aw^j. Gr bel}anbclte biefe 2:f)at alö

"bü^ 9röf3te 2.^erbred)en, qualifizierte fie ju einem belcibigten '-öurg:

trieben unb lief; burd) feinen ßerid)töf)alter bie ftrengfto ;\nquifition

15 norneljmen. Ter meijjbeftäubte diod folite eine .^oauptan^eige geben.

2(IIeö, toaö nur irgenb mit ''^'uber unb Md)l im 3d)lofje ^u fdiaffen

l)aben fonnte, nnirbe mit in bie Unterfud)unc3 c3e5ogen; jebod) uer=

gebenö.

Xcx i^aron nerfidjerte bei feiner Cl)re feierlidj, jene 3(rt ^u

20 fdjerjen l)abe il)m freilid) fel)r mifuallen, unb öaö i^etragen beS

^exvn G)rafen fei nid)t baö freunt)fd)aftlid)fte getuefen, aber er i)abe

fid) barüber ^inauö^ufe^en geiDuf5t, unb an bem Unfall, ber bem

^HH'ten ober ^nröquilTanten, n)ie man i()n nennen uiotle, begegnet,

l^abe er nid)t ben minöeften i?(nteil.

25 Xie übrigen 53eniegungen ber J-remben unb bie Unruhe beö

i^aufeö brad)ten balb bie gan^e Zi\d)c in i^ergeffen^cit, unb ber

unglücflid)e Öünftling mufjte baö i^ergnügen, frembe J-ebern eine

furje ^'^•t getragen ju t)aben, teuer be^al^len.

Unfere Jruppe, bie regelmiifjig alle 3(benbe fortfpielte un?

30 im ganzen fel^r uiobl gel)alten ^lnlr^e, fing nun an, je bcffer eö

il)r ging, befto gröf5ere iHnforberungen ju nmd)en. :,^sn fur^er ;^eit

lüar il)nen (Sffen, Jrinten, Ülufmartung, 3l>ol)nung 5U gering, unb

fie lagen if)rem 33efd)üher, bem 33aron, an, baf? er für fie beffer

forgen unb ibnen \n bem ('^ienuffe unb ber 53eguemlid)feit, ttie er

S5 i^nen oerfprod)en, tiod) enMid) oerbelfen foUe. i^^b^e Mlagen anir?en

lauter, unb bie '-Bemülnmgen iljreo ^yreunbeö, ibnen genug.^utbun,

immer frud)tlofer.

®ill)elm fam inbeffen, auf;er in ^^'roben unt> 3pielftunl»en,

17. Äommn nadb gcjogcn.

®o«tlK4 SDcrfe 15. I. 12
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nienii;\ mdjv ^um 9>orlrf)cine. ^n einem ber f)interfteu 3ii"tt^e'^

r.erid)(ofien, rooju nur 53ugnon unb bem öarfner ber Zutritt gerne

ncrftattet rourbe, lebte unb roebte er in ber Sf)afefpeariidjen 33elt,

fo bn^ er außer firfi nirfjtö fannte nocf) empfanb.

93ian er^äFilt oon 3i^"^crern, bie burd) magii'dje g^ormefn 5

eine ungel^eure DJienge aEerlei geiftiger ßeftalten in djre 2tu6e

Iierbeijiefjen. 2^ie Seidjiüörungen finb fo fräftig, ba^ fid^ balb

ber 'Kaum beS 3i"^i^fi^ö ausfüllt, unb bie ©eifter, bis an 'Den

fleinen gezogenen Äreiö Ijinangebrängt, um benfelben unb über

bem .''Raupte be§ 93ieifterö in einig brefjcnber 5>ernianb[ung fic^ 10

bemegenb nermefjren. ^eber äöinfel ift vollgepfropft, unb jebeö

ßefims befe^t. Gier be^nen fic^ au§, unb 9iiefengeftalten gießen

fic^ in ^x^e ^iufammen. Unglüdlidjerrceiie ^at ber 3d)roar5=

fünftler bas 2Öort nergeffen, rcomit er biefe ßeifterfhit nneber ^ur

Qbhe bringen fönnte. 2o faf5 SSilbelm, unb mit unbefannter 15

Sercegung mürben taufenb Gmpfinbungen unb ?Yäf)igfeiten in if)m

rege, non benen er feinen Segriff unb feine 2(§nung gefjabt Ijatte.

9^id)ts fonnte i^n aus biefem 3"fti^"^e reißen, unb er mar U^v

un^ufrieben, menn irgenb jemanb ju fommen @e(egcnf)eit naf)m,

um i§n uon bem, roa§ ausroärts vorging, ju unterbalten. 20

(2o merlte er faum auf, als man if)m bie ^^adjrid^t brad)te,

e§ foKte in bem Sd)(of5fjof eine Grefution norgeljen, unb ein

^nabe geftäupt roerben, ber fic^ eines näd}tli(^en Ginbrudjs ner^

bäd)tig gemad)t Ijabe unb, ba er ben 9^od eineä ^^erüdenmac|er§

trage, mafjrfdieinlic^ mit unter ben 93ieud}Iern geraefen fei. 2^er 2»

Änabe leugne 5raar auf bas fjartniidigfte, unb man fönne i()n

besmegen nid^t förmlid) beftrafen, rooUe ifjm aber als einem iniga;

bunben einen S^enfjettel geben unb ilju roeiter fd^iden, meil er

einige ^Tage in ber ©egenb f)erumgefd)tüärmt fei, fid^ be§ 9tad^t§

in ben 93iü()Ien aufgellten, enblidj eine Seiter an bie öarten^ so

mauer angelehnt i)abc unb (jerübcr geftiegen fei.

9."i]ilijclm fanb an bem gan3en .'g^anbel nid)t5 fonberlid) mer!=

mürbig, alö 3)iignon f)aftig f)ereinfam unb il)m nerfid;erte, ber

©efangene fei ^-riebrid^, ber fid^ feit ben §änbe(n mit bem BtaU-

meifter non ber ©efetifdjaft unb aus unfern Singen verloren batte. 35

7. fic (ftQtt fic^) in la, looburcf) Goethe Derantaft irurbe, mit SBeibc^oltung faiefeS

Sructfe^lerö, in 2 auöfüllen (3. S) ;u fAreiben. — 9. jireiä. SSgl. I. 13 £.42, 32.

— 13. ':}5iläen 1.— 14. baä SBort oergefien, roie in ber Sage 00m 3auberlc&rling.

SSg[. Sb. I e. 157. — 15. fönnte. — So 1. — 25. 3Jieuc§elmörbern 1. — 30. an
«ine (ftatt an bie) 8. 4. — 33. i^n (ftatt itjm) 1.
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3SiI^erm, bcn ber Äna6e intereffierte, machte fid; eifenbä auf

iinb fanb im Srf)(of5()ofc fd)oit 3un'Üiin(i;en; benn bcr ©raf liebte

bie iiveicr(id)feit and) in licrtiileic^en fällen. Xer i^nabe löurbe

I)erbeigcbrad)t. äi>in)elm trat ba^iroifdjen unb bat, ba^ man inne=

-. ()a(tcn möd)te, inbem er ben .Hnaben fenne unb oor^er er[t r)er=

fd)icbencö leinctTücgcn an^ubrinc^en f)abc. Gr l)atte i\'ü()e, mit

feinen 2>orftc[(uncu'n burdnubringen, unb erijielt enbticf} tiie Gv-

laubniö, mit bem Delinquenten allein ^u fpred)en. I^iei'er oer^

fidierte, oon bem Überfalle, bei bem ein 2Ifteur foüte gemi^t)anbelt

10 roorben fein, roiffe er gar nichts; er fei nur um baö Sd}lo^

t)erumgeftreift unb beö 5iad)tö l)ereingeid)lid)en, um -^U)ilinen auf=

gufud^en, beren Sdjlaf^immer er auögefunbfdjaftet gehabt, unb eö

aud) gemiß mürbe getroffen Ijaben, menn er nidjt untermegö auf=

gefangen roorben roiire.

lä 2BiIf)elm, ber 5ur Gljre ber ©efellfc^aft bao 3>erl)ültni5 nidjt

gerne entbeden rooUte, eilte ju bem 3tallmeifter unb bat iljn,

nac^ feiner ^^enntniö ber ^erfonen unb beö i^auieö i)ieie 3(n=

gelegenfjeit ^u nermitteln unb ben ihuiben 5U befreien. '2^ieier

launige 3)iann erbad^te unter 2.lMll)eImö 33eiftanb eine fleine öe=
20 fd)ic^te, ba^ ber ilnabe jur 2^ruppe gel)iDrt Ijabc, non it)r entlaufen

fei, bod) roieber geroünfd)t, fic^ bei if)r ein^ifinben unb auf=

genommen ^u merben; er Iiabe beöroegen bie 3(bfid;t gebabt, bei

Ü?ad)t5eit einige feiner Öönner aufzunieten unb fid) ibnen 5U em^

pfel)len. 9Jian bezeugte übrigenö, bajj er fic^ fonft gut aufgefidjrt.

2-, Xie Damen mifc^ten fid^ barein, unb er roarb entlaffen.

ilUll)cIm nabm il)n auf, unb er mar nunmebr bie britte

^^erfon ber rounberbaren Familie, bie 33ill)elm feit einiger S^it

alö feine eigene anfal). Der ^Üte unb 33ügnon nabmen ben

25ieberfef)renben freunblid) auf, unb alle brei iierbanben fid) nun:

30 meljr, il)rcm ^-reunDe unb 23efd)ü^er aufmerffam ^u bienen unb

i^m ctroas 9(ngenef)meG ^u erzeigen.

2. 3"r"ft""!K" I^cnn. — I. flolon nac^ ficrbciiiebrac^t 4. — 10. nichts. Cr.— i:t. lintcrrocgend I, untcriucgc-J i'eit la, cbglci* fonft untcrrocgS \<bon

urfprilnglid) ftaiib ober gefegt roorben war — IS Jlbfaj dov J>icfcr. — 19. launigtc 1,

launi(^tc i'. — i'j. roerben. (Sr. — i'M- aufgefüfirt, bie.
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'^^(}i(ine trmnte fid) nun tiii^lid) bejjer ki ben tarnen ein=

gufci^meirf)eln. 9.1>enn fie ;,ufanuncn allein raaren, leitete fie meiften=

teilö baS ©eipriid} auf bte '^3iänner, welche famen unb gingen,

unb 5l!?iUjeIm loar nid)t ber Iel3te, mit bem man jid) beidjäftigte. 5

2}em fhu3en 93cäbd)en blieb es nidjt verborgen, ba^ er einen tiefen

(rinbrud auf baö .^erj ber ©räfin gcmadjt (}obe; fie er,5äf)[te baf)er

t>on i()m, uia§ fie muffte imb nid;t muffte, fjütete fid) aber irgenb

etmaö oor^ubringen, bas man ^u feinem 9tad)teil I)ütte beuten

fi^nnen, unö rüljmte bagegen feinen Gbelmut, feine J^-reigebigfeit 10

unb befonbers feine Sittiamfeit im 33etragen gegen bas roeiblidie

G)eid)Ied)t. 9(tte übrigen ?>-ragen, bie an fie gefd)af)en, beantroortete

fie mit .^lugf)eit, unb ale bie 33ari.'>ncffe bie 5une()menbe 'Steigung

i()rer id)i3nen ^reunbin bemerfte, mar aud^ i(jr bieie Gntbedung

fc()r raifffcmmcn. Senn i()re 33ert}ältniffe gu mehreren DJiännern, 15

befonbers in bieien legten STagen ju ^a^^no, blieben ber ©räfin

nid)t verborgen, beren reiix£ 3eele einen foldjen 2eid)tfinn nid)t

D(}ne '33uf3bi[Iigung unb oljne lauften 3:abel bemerfen fonnte.

3Cuf bieie 2ßeiie fjatte bie 33aroneffe kiuio()I alö '^fjiline jebe

ein befonbereö :5ntereffe, unfern ^-rcimb ber G)räfin nä()er ju 20

bringen, unb ^^iline ^offte noc^ überbies bei (Gelegenheit mieber

für fid) i^u arbeiten unb bie nerlorne ©unft bes jungen 93ianneä

fid) mo möglid) mieber 5U ermerben.

Gines ^Tags, alö ber ©raf mit ber übrigen ©efellfcbaft auf

bie ^agb geritten mar, unb man bie .sperren erft ben anbern 25

5)Zorgen jurüd erroartete, erfann fid§ bie Saroneffe einen Sc^erj,

ber Pöltig in i^rer 9(rt mar; benn fie liebte bie ä>erfleibungen

imb fam, um bie G)efeIIfd)aft ju überrafc^en, balb ats 5>3auer=

mäi3d)en, balb alö -^mge, balb alö 5ägerburfd)e jum 2>orfd)ein.

Sie gab fid) baburd) baö 3(nie()n einer fleinen %ce, bie überall, so

unb gerabe ba, roo man fie am roenigften nermutet, gegenroärtig

tft. 9?ic^t5 glid^ if)rer ?5^reube, roenn fie unerfannt eine 3eitlfl"9

bie ©ei'el(^"d)aft bebient ober fonft unter il)r geraanbelt ^atte, unb

fie fid) ,5ule§t auf eine fd)cr5bafte 22eiie ju entbeden raupte.

©egen 2(benb lie^ fie ®ill)etmen auf il)r 3iinmer forbern, so

imb ba fie eben nod) etroas ju t()un l)atte, foKte ^^^iline if|n

4. bie (ftatt toelc^e) 1. — 15. mefjrern 2, gegen ben jonftigen ©ebraucf). —
27. Äomma naii) roar 1.
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oorbereiten. Gr fam unb fonb nid^t o^ne 3>errounberung ftatt ber

(l,ntibitnen Avau bao Iciditfcrtii^c ^IJiäbc^en iin 3i"ii"cr. 'Sie Oeoießiiete

i()m mit einer !.]eunlfcn anftiinbit^en Areimüticjteit, in ber fie fid) bi5=

^er geübt {)atte, unb nötigte i()n baburdj g(eid)taüö ^^ur .§i)flic^feit.

5 ^uexit fd;er§te fie im allgemeinen über baä gute öUid, ha^

if)n rcrfolge unb if)n aud), lüie fie raof)! merfe, gegenniärtig f)ier=

^cr gebradjt l)abe; lobann marf fie if)m auf eine angenel)me Strt

fein Setragen uor, momit er fie bio{)er geguiilt (jabc, fd;a(t unb

befd)ulbigte fid) felbft, geftanb, bafs fie fonft iiiof)( fo eine 33e=

10 gegnung nerbient, mad)te eine fo aufrid)tige '43cfd)reibung i{)reö

^uftanbeö, ben fie ben uorigen nannte, unb fe^te ^inju, ta^ fie

fid) felbft iicrad)ten muffe, raenn fie nidjt fäfjig märe, fid; 5U

änbcrn unb fid) feiner 5"r*-'ii"^^"d)aft mert ju madjen.

25>in)e(m mar über biefe Siebe betroffen. Gr batte 3;u mcnig

15 Kenntnis ber S^elt, um ju miffen, bajj eben ganj Ieid)tfinnige

unb ber 33efferung unfähige DJicnid^eu fid^ oft am Iebf)afteften an-

ffagen, ifjre %ci)kx mit grof^er Areimütigfeit befennen unb bereuen,

ob fie gleid) nid)t bie min^cfte iü-aft in fid) baben, non bem

Sl^ege Jiurüdjutreten, auf ben eine übcrmäd)tige Statur fie I)inrei^t.

20 Gr !onnte öal)er nidjt unfrcunblid) gegen Die jierlidje 3ünberin

bleiben; er lief} fid) mit if)r in ein öefpräd) ein imb nernaf)m

non ibr ben 'i>orfd)(ag ju einer fonberbaren 'i^erfleibung, uiomit

man bie fd)iine öräfin 5U überraid)en gebadite. Gr fanb babei

einigeö 93ebenfen, baö er "V'ijilinen nid)t iHnf)cf)(te; aüein bie

25 33aroneffe, uield)e in bem 3(ugenblide ()ercintrat, liep i()m feine

3eit §u 3'i'eifeln übrig, fie 50g i^n »ielmetjr mit fid^ fort, inbem

fie tierfid)erte, eö fei eben bie red)te Stunbe.

Go mar bunt'el gemorbcn, unD fie führte ibn in bie ©arberobe

beö Wrafen, lief; il)n ieinen 'Uod au'^^ieben un? in ben fcibenen

30 Sdjlafrod beo Örafen l)ineinid)lüpfen, feilte ibm baranf bie '}1iü^e

mit bem roten 5ianbe auf, füljrte iljn inö Kabinett unb l)ief; il)n

fid) in ben grofjen Seffel felum unb ein '^ud) nebmen, ^ünbete

bie 3(rganbifd)e Sampe felbft an, bie uor il)m ftanb, un^ unter=

1 . 3lbfn5 ocr C r l a m. — t'. ^y r a u c n , nach Öoethc-S frülicrm Giebraucbe.— '>. fofcinc,
jeit 1 fortiifpfinniter iTucffc^Icr. — )i'. übcrmütljiflc ieit la. — i':i. Jlbfii? vctGr.—
L':'>. Sluiienblid, gcijcn ben fonftigcn Olcbrniid). — 2;t. fcibnen, iiioiicfli-'n im jrübciu

Stellen ji-ibenen, feibcne ftcftcn. — 30. bincinidilnpfcn i. — ::(. Jlrganbiidic.
2;ie nad) ib>cm Crjinbcr, bem ©enfcr a)!cd)anifcr ^aciiui-y Äntoini- Jlrflonb IT."-;» criunbcncn

Sampcn Ijatten einen brtnbformi(tcn, in tincm liotjlcn fnlinbcv pcreiiiiiitcn Jocbt, ber ben

fiuftjug Qud) in bie Witte ber ;^[Qn^mc leitete, irDburd) eine i'cUtcniinenere IVrbrennuni;

ber entjUnblic^en Olafe erreicht ivnrbe.
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ridfitete i()n, inas er 311 tljun, unb icas er für eine )Roiic ju

fpteleix f)a6e.

9}can itierbe, fagtc fie, ber ©räfin bie unüermutete 3(nfimft

i^re§ ©cmafjlö unb feine üMe £'aune anfünbigcn; fie raerbe fomnien,

einigemal im 3ii"'"»-'''" ^iiif^ ""^ abgeljen, fid) alsbann auf bie 5

Se^ne beö Seffele fe^en, i^ren 3(rm auf feine 2d;u(ter legen

unb einige Sßorte fprerfjen. Gr foKe feine Gi^emannsroKe fo lange

unb 10 gut al§ möglid} fpielen; roenn er fid; aber enbHc^ ent=

beden müfjte, fo folfe er f)ü6id) artig unb golant fein.

33iII)eIm fafj nun unrufjig genug in biefer tDunberIid)en 10

93tasfe; ber 23orld;(ag [jatte i(jn überrafdjt, unb bie äluofidjrung

eilte ber Überlegung guüor. Sc^on mar bie Saroneffe roieber

jum 3i"^nici^ Ijinaus, al§ er erft 6emerf'te, mie gefäfjrlidj ber

^soften mar, ben er eingenommen l^atte. 6r leugnete fidj nid)t,

ba^ bie 3d)ön()eit, bie ^sugenb, bie 3(nmut ber Gräfin einigen 15

Ginbrud auf if)n gemadjt Ijatten; allein ba er feiner 9catur nac^

non aller leeren ©alanterie roeit entfernt mar, unb ifjm feine

©runbfä^e einen ©ebanfen an ernftf^aftere Unternet)mungen ni^t

ertaubten, fo mar er roirflid) in biefem ätugenblide in nidjt ge=

ringer 3?erlegenl)eit. 3^ie ^-urd^t, ber ©rafin ju mißfallen ober 20

i()r mel)r alö billig ^u gefaffen, mar gleich grofj bei if)nt.

!3et)er meiblic|e Diei.^, ber jemals auf iljn gemirft fjatte, geigte

fid; mieber oor feiner Ginbilbungäfraft. '3)iariane erfc^ien i^m im

meinen 9}iorgenf(eibe, unb flehte um fein Sfnbenfen. ^()ilinen§

Siebensmürbigfeit, ifjre fdjönen i'oaare unb ifjr einfd)meid)elnbe5 25

Setragen maren burd) i()re neuefte ©egenmart mieber mirffam ge=

roorben; boc^ alles trat mie {;inter ben A'iox ber Gntfernung ^urüd,

roenn er fic^ bie eble, blüljenbe ©räfin bad;te, bereu 2(rm er in

raenig 5Jiinuten an feinem §alfe füllen foÜte, beren unfc^ulbige

Siebfofungen er gu erraibern aufgeforbert mar. 30

Xk fonberbare 3(rt, mie er aus biefer 3?erlegen^eit fodte

gejogen merben, a^nte er freiließ nic^t. 2^enn mie gro^ mar fein

Grftaunen, ja fein 3d)reden, als f}inter i(jm bie J^üre fid; auf=

t^at, unb er bei bem erften oerftol)lnen 33lid in ben Spiegel ben

©rafen gang beutlid) erblidte, ber mit einem 2id)te in ber §anb 35

5. auf unb abgc^n. — 7. e^'mannsrollc 1. C6en II, 12 fte^en Gficmatin,
(Seeleute. — 11. 3Ra§fe, 1. — 26. neufte 1—3. — 26 f. geworben, 1. — 32. al)n =

bete 1, a^nete feit 2, bie oben af)nte f)at. — 33. S^ür 3. 4. — 34. SBIicf, ben er
in ben Spiegel roarf 1.
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tiereintrat. 3ein 3"'cif^^/ '^^^s er i^u tf)un habe, 06 er fi^cn

blciSen ober aufftel)en, flief)en, befenncu, leugnen ober um iser=

gebung bitten loüe, bauerte nur einige xHugenblicfe. Xer öraf,

ber unbetueglid; in ber !J{)üre )'tc()en geblieben max, trat jurücf

5 unb madjtc fie fad)te ^u. ^n bem DJtoment fprang bie 53aroneffe

3ur (3eitent()üre ^erein, lötcf)te bie 2ampe aus, ri^ 33i[f)elmen

üont 3tul)le unö ^og ibn nad) fid) in baö .Qabinett. ßei'dninnb

lüarf er ben 2d)lafvorf ab, ber fogleid) luieber feinen genuif^nlidjen

^la^ er()ielt. 2)ie '-yaroneije na^m liöil^elmä "Mod über hcn

10 3trm unb eilte mit il)m öurd) einige "Stuben, ©änge unb 2>er=

fd^liige in il)r 3i»in"er, roo 33ilt)elm, nac^bem fie fid) erl)olt l)atte,

von il)r nernaljm, fie fei ju ber öräfin gefommen, um iljr bie

crbid)tete "Diadjridit uon ber 3lnfunft beö örafen >u bringen, „'^c^

lüeif) CO fd)on," fagte bie öräfin: „maö mag niol)l begegnet tein'^

ij ^d; ijabc il)n fo eben jum 3eitentl)or hereinreiten fel)en." Gr=

fdjroden fei bie Saroneffe fogleid) auf beö ©rafen 3itt^ii^»-'r gelaufen,

um il)n abju^olen.

„Unglüdlidiermeiie finb Sie ju fpät gefommen!" rief 3Öil^elm

auö. „Ter Öraf mar oorbin im 3intmer unb ijat m\d) fi^en fe^en."

20 „„•'öiit er Sie erfannt'""

„5d} tuei^ eö nid^t. Gr fat) mic^ im Spiegel, fo roie id) il)n,

unb el)' id) mufjte, ob eö ein öefpenft ober er felbft mar, trat

er fc^on mie^er ^urüd unb brüdte bie Jbüre Ijinter fid) ui."

Tie 'in'rlegenbeit öer 'l^aroneffe lu'rmcljrte fid), alö ein '5e=

25 bienter fie ,:iu rufen fam, unb anzeigte, ber ©raf befinbe fid^ bei

feiner ©emal)lin. 33Jit fd^merem ."öer3en ging fie l)in, unb fanö

ben örafen jmar ftill unb in fid) gcfe^rt, aber in feinen iHu^e=

rungen milber unb freunblid)er alö gemöl)nlid^. Sie muf,te nic^t,

mao fie benfcn l'ollte. I1ian fprad) oon ben inirfallen ber ^sagb

30 unb ben Urfadjen feiner frül)ern 3"i"i'dfunft. Ta'j Wefpnid) ging

balt» am. Ter Öraf marb ftille, unt> befonberö mufUe ber 'i^aroneffe

auffallen, alo er nad; 'ii>ill)elmen fragte unb ben älUmfd) äußerte,

man möd)te il)n rufen laffen, bamit er etmaS uorlefe.

'.ll'ilbelm, ber fid) im 3ii""H'r ber "i-^aroneffe mieber angefleiöet

35 unii cinigermafuMi erl)olt batte, fam nid)t ol)ne Sorgen auf t>en

ik'febl berbei. Ter Wraf gab ibm ein *i3ud), auo meld)em er

eine abenteuerlid)e Ütouellc nid)t ol)ne ik'flemmung uorlao. Sein

l. löür feit la. — C, Seitenthüv feit -', luojjeflcn II, IS ilammertluiio ft.-b:

— 2y. Xl)üx la— a. — üo. f rüderen. — 32. Olültjclm feit i.
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2'on ijaüe rtmao Unfid)ere§, 3itternbeö, ba§ tjlücflidjermeife bem
^snf)a(t ber ©efd^id^tc c^emä^ trmr. ©er @raf a,ah einigemal freunb=

Iid)e 3firf)t-'n bcö 33eifall6, unb lobte beu befonbcrn 3(it§brud ber

3]orIefuni3, ba er julel^t unfern ^reunb entlief^.

Qiiftcs ßnpitcl. 5

SBil^elm ^atte fauni einige ©tüde SI)afefpeare§ gelefen, aU
xi)u 2öirfung auf i()n fo ftarf iDurbe, baf5 er raeiter fortzufahren

nid}t imftanbe mar. Seine ganje Seele geriet in 33eir)egung. @r
fuc^te G)e(egenf)eit, mit ^arno ju fpredjen, unb fonnte ifjm nidjt

genug für bie uerfd^affte ^^-reube banfen. lo

„^d) I)a6e eö rooljl üorausgefel^en/' fagte biefer, „ba^ ©ie

gegen bie STrefflid^feiten bes aufjerorbentlidjften unb raunberbarften

aller Sd^riftfteller nic^t unempfinb(id) bleiben tnürben."

„^a!" rief äÖiUjelm axi§>, „id) erinnere mid) nid^t, iia^ ein

^ud), ein 9Jienf(^ ober irgenb eine 33egeben()eit beö Seben§ fo 15

gro^e 3i>irfungen auf mic^ I)erüorgebrad)t Ijätt^ al§ bie föftUdjen

Stüd'e, bie id) burc^ ^fjre ©ütigfeit I}abe fennen lernen, ©ie

fd^einen ein SBerf eineg Ijimmtifd^en ©eniug gu fein, ber jid) ben

SJienfc^en näf)ert, um fie mit fic^ jelbft auf bie gelinbefte 2ßeife

befannt ju mad^en. @§ finb feine ©ebid;te! man glaubt vor ben 20

aufgefc^lagenen ungeljeuren S3üdjern be§ (5d)idfalö ju ftel^en, in

benen ber Sturmminb beg bemegteften Sebenö fauft unb fie mit

©eroalt rafd^ ^in unb roieber blättert, ^d) bin über bie ©tärfe

unb 3örtl}eit, über bie ©eroalt unb $Hul)e fo erftaunt unb au^er

aller ?yaffung gebracht, ba^ id) nur mit (3el)nfud)t auf bie Qeit 25

roarte, ba id) midj in einem ^^ti'"^^ befinben roerbe, uiciter

ju lefen."

„S3raDo!" fagte ^arno, inbem er unferm ^-reunbe bie §anb
reichte unb fie il)m brüdte: „fo rooUte id) e§ l)aben! Unb bie

g^olgen, bie id) l)offe, roerben geroif? aud) nidjt ausbleiben." 30

„^<i) roünfd)te/' verfemte äl^illjelm, „ba^ ic^ ^Ijuen alle§,

roaä gegenroärtig in mir üorgel)t, entbeden lönnte! 3llle S>orgefül)le,

bie \<i) jemalö über SJienfdjljeit unb iljre '3d;idfale gel)abt, bie

If. firf) glücf licfierroeifc su bem J^n^alt ber ©ejc^icfite fcfitctte 1. —
6. 2BiI^eIjn Ijätte. 3)ie Slnfnüpfung ift roeniger gelungen. — ©i^afefpear^. Gbenfo
itietter ©I)atefpear,Sf)atefpeare§,Sf)afeivearn, obgicirf) Aap. 8 ©£)otefpearen
ftel)t. — 12. 2refflicf)feit feit la. — 20. man. — 32. *:piintt naä) fönnte -1.
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mtd) uon ^ugcnb auf, mir fotbft unbcmerft, begleiteten, finbe ic^

in S^afelpeareo Stücfen crfüdt unb entipicfelt. Gä fc^eint, alä

loenn er unö aUe Stiitfcl offenbarte, o()ne M^ man bocf) fagen

fann: '|)ier ober ba ift bas ©ort ber Üdiflcifung.' Seine 5Jien=

: fd[)en fd)einen natürnd)e )."lienfd)en :;u fein, unb fie finb es boc^

nic^t. 2^ici'e i}e()etmnioiionftcn unl> 5uiamment3efel3teften Wel'd)öpfe

ber Diatur I)anbcln vov unä in feinen Stücfen, alö menn fie llf)rcn

mären, beren ^iffei"^^«** ""^ ©e()äufe man oon ^n)ftaü gebilbct

f)ätte; fie ;;eigen nad) i'^rer 23eftimmung ben Sauf ber Stunben

10 an, imb man fann ^ußleid) baö 9{äber= unb ^-ebcrroerf erfennen,

baö fie treibt. ^ie)'e uuMiij^en 'ö(icfe, t>k idj in Sfjafefpeareö

3Belt i^etfjan, reiben mid) mc()r alö irgenb etmao anbereö, in ber

uiirflid)en Söelt fdjnellere Jovtldiritte oorroärtö ju tl)un, mid) in

bie A'Iut ber Sdjidfale ju mifd;en, bie über fie nerljcingt finb,

15 unb bereinft, menn cci mir glüden fotfte, aue bem grofjen 3)ieere

ber luabrcn 9catur uieni(;(e ^ed)er ju fd)5pfen unb fie üon ber

Sd)aubül)ne bem ledijenben ''^niblifum meinet !i>aterlanbe§ au§=

jufpenben."

„3Bie freut mid) bie ©emütöüerfaffung, in ber idj Sie fe^e!"

20 üerfe^te ^arno, unb legte bem beroegten 5ü"9li"Ö '^^^ -Oanb auf

bie Sd^ulter. „l'affcn 3ie ben ^inirfal) nid)t fahren, in ein t^iitigeö

Seben über^ugetjen, unb eilen Sie, bie guten ^safjre, bie Ijfinen

gegi3nnt finb, umcfer ju nu^en. iiann id) ^ijnm be()ü{flid) fein,

10 gefd)ie()t e§ oon ganzem ^er^en. yiod) i)ahc xd) nid)t gefragt,

j:> mie Sie in biefe (^)efcü)'d)aft gefommen finb, für bie Sie nieber

geboren nod) erlogen fein föunen. So ine( boffe id) unb febe id),

baf? Sie fid) fjerauoi'ebnen. ^d) meift nid)tG von i^fjrer .'i>erfunft,

oon .^f)ren IjäuQÜdjen Umftiinben; überlegen Sie, maö Sie mir

oertrauen rooUen. So oiel fann id) ^sl)nen nur fagen, bie 3'-'iten

30 bcs llriegeS, in bcncn mir leben, fönnen fd)nette ill>ed)fe[ bcö WHicfeö

I)croorbringen. ilKögen Sie !^()re Mräfte unb ^Talente un)"erm

Tienfte mitimen, lliübe unb, uumn eo not t()ut, öefabr nid)t

fd)euen, fo Ijabe id) eben jetU eine ©elegent^eit, Zk an einen

^la^ ju fteücn, ben eine 3*-''ttrt"i^ befleibet ju I^aben Sie in ber

»r. Aolge nid)t gereuen roirb." 'liMUjelm fonnte feinen ^anf nid)t

genug auobrürfen unb mar miUig, feinem A^veunbe unb '^k'fd)ül3er

bie gan^' (^)efd)id)te feine'^ ^'ebeno ^u er^ä()(en.

'.». jfigtcn ?eit Ib. — 12. anbcr'J 1. 2, anbrc« ;i. l. — 81. öovporbriiiflcn ;

mögen. — S'J. jejo, iai ?onft nuv nocb an ein ma\- Stellen fi* er^nlten l^nt.
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©ie Ijattcn fid) uiüer biefem ©efprärfje meit in ben '^axt

oerloren unb maren an\ bie Sanbftvaj^e, meldje burd; benfelben

ging, gefonuncn. i^anw [tanb einen 9(ngenblid ftiff nnb fagte:

,/ik'benfen 3ie meinen S^ovfdjlag, entfdjlie^en £ie fid), (\dicn 6ie

mir in einigen Xao,cn 9(ntmort unb fd)enfen ©ie mir ^i)v 3>er= 5

trauen! ,^d^ uerfid^ere ©ie, eö i[t mir Inöljer unbegreif(id) ge=

mefen, roie ©ie fid; mit foldjem 3]olfe I)oben gemein mad)en fönnen.

^ä) I)a6' e§ oft mit ®fel unb 3>erbruf5 gefefjen, mie ©ie, um
nur einigermafjen leben gu fönnen, ^fjr §er§ an einen Ijerum=

giefjenben 93änfelfünger unb an ein aI6erne§ groitter^afteä ©efc^öpf 10

längen mußten."

@r Ijatte nod; nid;t auggerebet, alö ein Cffijier 5U '^ferbe

eitenbö fjeranfam, bem ein 9Ieitfned}t mit einem .{^anbpferb folgte,

^arno rief ifjm einen lebfjaften ©ruf? ju. S)er Dffi.^er fprang

üom ''^ferbc; beibe umarmten fidj unb unterfjielten fid; mit einanber, 15

inbem 3BiUielm, beftür^t über bie [el3ten Söorte feines friegerifdjen

g^reunbeö, in fid) gefel)rt an ber ©eite ftanb. ^arno burd)blätterte

einige ^^apiere, bie il)m ber 3tnfommenbe überreid)t I)atte; biefer

aber ging auf 3.l^il{)elmen ju, reid)te i[)m bie §anb, unb rief mit

@mp()afe: „^d) treffe ©ie in einer mürbigen @efellfd)aft; folgen 20

©ie bem 9^ate 3()re§ g-reunbes unb erfüllen ©ie baburd) jugleid)

bie 2Bünfd)e eine§ Unbetannten, ber I)erjlid)en ^Teil an ^f)nen

nimmt." @r fprad)'ö, umarmte 2BiIf)elmen, brüdte il)n mit 2eb=

I)aftigfeit an feine 33ruft. 3" gleid^er ^eit trat ^«'•"o hierbei,

unb fagte ^u bem g-remben: „ß§ ift am beften, id) reite gleid) 25

mit Sf)nen f)inein, fo fönnen ©ie bie nötigen Orbreö er[)alten,

unb ©ie reiten nod) cor D^ad^t roieber fort." Seibe fd)n)angen

fid^ barauf gu ^ferbe unb überliefen unfern nerrounberten ?vreunb

feinen eigenen 33etrad)tungen.

S)ie leisten ä'Öorte ^arnoä flangen nod) in feinen Dl)ren. 30

Sl)m mar unerträglid), ba§ -^^aar menfd)lid)er 2Befen, bao il)m

unfd)ulbigeriüeife feine 9ieigung abgeroonnen l)atte, burd^ einen

9)cann, ben er fo fef)r üerel)rte, fo tief l)eruntergefe|t gu fel)en.

S)ie fonberbare Umarmung beö Dffijierg, ben er nid)t fannte,

mad)te menig ©inbrud" auf il)n; fie befd)aftigte feine 9ceugierbe 35

unb (Sinbilbungöfraft einen 3lugenblirf: aber ^arnoS Sieben l)atten

1. (Sefpräd) 1—3.— 3. biirc^ging i. — C. oerfirf)re, ftatt beä ^äuftacrn oer =

fiebere. — Sie, fiicr nic^t Sljnen, roeU ber öa| ^ä) üerfic^ere ©ie allein fte&t,

ba§ gotgenbe nicf)t baoon abpitgt. — 7. äSoIt 1. 2. — 36. eemifolon nad) Slugcnblict
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fein ^erj getroffen; er max tief Derrounbet, unb nun bracf) er auf

feinem 'Küctmege gegen fid) felbft in i^orroürfe aus, baf; er nur

einen 'i(ugenb(id" bie ()art(}erjige itälte Iv^^^rnos, bie i()m auo ben

2(ugen I)erauöfe()e unb au§ atten feinen öebärben fpredje, Ijabe

5 yerfcnnen unb uergeffen mögen. „9?einl" rief er au§: „bu bilbeft

bir nur ein, bu abgeftorbcner älu'ltmann, i:ia^ hu ein J-reunö i'cin

fönneft! '^((leQ, mas bu mir anbieten magft, ift ber Gnipfinöung

nid;t mert, bie midj an biefe Unglüdlidjen binbet. äl>eld) ein

&lüd, "Oa^ id) nod; beizeiten entbecfe, roa§ id^ von bir ^n cv-

10 märten ^tte!"

(5r fd;Io^ 9Jiignon, bie xijm eben entgegenfam, in bie 3(rme

unb rief auö: „'Jiein! unö ioü nid)tö trennen, bu guteö fleineö

©efd)öpf! 2)ie fd^einbare .sUug()eit ber 3.i>elt foll mid) nidjt iH'r=

mögen, bid; ,^u uerlaffen, nod) ju uergeffen, roaö idj bir fc^ulbig bin."

15 ®a§ yiinb, beffen I)eftige Siebfoiungen er fonft abjule^nen

pflegte, erfreute fid) biefeö unermarteten 3(u5brudö ber 3^ivtlid)feit,

unb ()ing fid; fo feft an iijn, bap er es nur mit 5Jtüfjc jutetu

losmerben fonnte.

(Seit biefer 3cit gab er mef)r auf 3arno§ .'oanbUmgeii adjt,

20 bie i()m nid;t alle lobenSmürbig fd)ienen; ja eö fam mo()l manc^eö

nor, baö il}m burd^auö mipfiet. 3o ()atte er jum 23eifpiel ftarfen

3>erbad)t, baö Webid)t auf ben 33aron, meld)eg ber arme '^H'^ant

fo teuer f^atte bejablen muffen, fei ^srtvnos 3(rbeit. Xa nun liiei'er

in 5ÜiU)eImö Wegenmart über ben 5>orfaII geldjerjt I)atte, glaubte

25 unfer J-reunb f)ierin baö 3^'*^)*-'" ßi"Cö {)öd;ft oerborbenen .'oer^enö

5U er!ennen: benn roaä fonnte boefjafter fein alö einen Unfd)ul=

bigen, beffen li^eiben man iH'rurfadjt, ^u nen'potten unb meber an

(»Jenugtljuung nod) (i"ntid)ätiigung ,^u beuten' (^ern ()iitte iiUU

t)elm fie felbft ueranlafU; benn er mar burd) einen )el)r ion?er=

30 baren S^i^aii ben 3:l)ätern jener näd)tlid)en iliijjl)anblung auf bie

Spur gekommen.

"JJtan batte il)m biöl)er immer ,^u nerbcrgen gemufU, bafi

einige junge Cffi.yerc im untern 3 aale beo alten 3d)loffec mit

einem 2'eile ber 3d)aui"pieler unb 3d)auipielerinnen ganje '^liidne

•^:, auf eine luftige Ül>eife 5ubrad)ten. Crineo 5Jiorgenö, alö er nad)

feiner Weiüol)nl)eit frü^ aufgeftanben, fam er oon ungefähr in

baö 3ini'"ci"/ ini^ fi^"^ ^i*-' jungen .'i^erren, bie eine l)öd}ft fonticr^

10. pttc ;i. 4. — 11. eben fcl)lt ;!. l. — n;. StU'Jbvude'ä 1. — 3.i. iintcvcn.
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bare Toilette ju mad)en im begriff ftanben. Sie I)ütten in einen

-Kapf mit 'il'affer c^reibe eingerieben unb trugen ben ^^eig mit

einer 53iu-fte auf i[jre 3Seften unb 93einfleibcr, ol)ne fie au§=

jujiefjen, unb ftefften alfo bie ^ieintidjfcit if)rer ©arberobc auf

bae fd^nedfte roiebcr §er. Unferm J'i^eunbe, ber fid) über biefe 5

§anbgriffe rounberte, fiel ber roeifj beftäubte unb befledte diod

be§ gebauten ein; ber SSerbad^t rourbe um fooiel ftärfer, al§ er

erfuljr, ba^ einige S^erroanbte be§ 33aron§ ficf; unter ber @efell=

fd)aft befänben.

Um biefem S^erbad^t nätjer auf bie Spur jju fommen, fudjte 10

er bie jungen Ferren mit einem fleinen ?5^rüf)ftürfe 5U befd^äftigen.

Sie roaren fe(}r lebljoft unb er^iilEjIten oiele luftige G)efd)id;ten.

'Zcv eine befonberG, ber eine ^eit^i^ns f^uf SSerbung geftanben,

raupte nid^t genug bie Sift unb 4:t)ätigfeit feine§ .'oauptmannä

5u rüfjmen, ber aUe 2(rtcn iicn 93ienfd)en an fid) ju jietjen unb 15

jeben nadj feiner 3{rt ju überliften üerflanb. Umftänblid) erjäljhe

er, raie junge Seute t)on gutem §aufe unb forgfältiger Gräief)ung

burd^ allerlei 3?orfpiegeIungen einer anftänbigen 33erforgung be=

trogen morben, unb Iad)te ^er^Iid) über bie ©impel, benen es im

3(nfange fo mot)! getfjan [jabe, fid) uon einem angefetjenen, 20

tapfern, fingen imb freigebigen Cffijier gefc^ä^t unb (jemorgejogen

5u fe^en.

Sßie fegnete 2SiU}eIm feinen ©eniug, ber il)m fo unvermutet

ben 3(bgrunb jeigtc, bcffen 9ianbe er fidj unid)ulbigermeife ge=

näfiert batte! ßr fa(} nun in ^arno nid)tg alä ben äöerber; bie 25

Umarmung be§ fremben Cffigierä mar ifjm Ieid)t erf'lärlid;. Gr

nerabfdjeute bie ©efinnungen biefer 9}iänner unb nermieb von bem

3(ugenblirfe mit irgenb jemanbem, ber eine Uniform trug, gu-

fammenjufommen, unb fo märe if)m bie 9un^rid)t, ba^ bie 2(rmee

meiter uorrcärte rüde, fefjr angeneljm gemefen, menn er nidjt ^u- 30

g(eidj f)ätte fürdjten muffen, auo ber 9ui(}e feiner fd)önen g^reunbin

üielleid;t auf immer oerbannt ^u roerben.

1. ftunben. — 21. tapferen. — 27. oerabfAeuetel (ni^t la). — 28. jemanb-
29. unb ifitn märe 1. — 30. rüde, in biejem ginne fe^r 1.
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3ujiilftcs finpitcl.

i^ii^iüil'cf^en ()atte öie '-l^aroneffe mef^rere 2aa,c, üon 3orgen

unb einer unbefricöigten Dteucnicrbe gepeinigt, ^ugebradit ; benn öaö

Setragen bes örafen feit jenem 5l6enteuer roar xi)v ein luilligeö

5 9tätfel. Qx max gan,^ aus feiner DJtanier herausgegangen; uon

feinen gcuuil)nlirf)en Sd)er^en ()örte man feinen. 3eine A'orbe:

rungen an bie öefeUfd)aft unb an bie 33ebienten f)atten fefjr nad)=

gelafjen. 9^on "^^ebanterie unb gebieterifd)em SBefen merfte man
roenig, uielmefjr mar er ftiü unö in fid) gefefirt, jeöod) fd}ien er

10 Reiter unb unrflid) ein anöerer ^.lienfdi ju fein. 53ei i^orlefungen,

ju bencn er ^lUmcilen -)(nla^ gab, mä()lte er ernftbafte, oft religiiife

Sucher, unb öie '^aronefie lebte in be[tänöiger A^urdjt, eö möd)te

l^inter biefer anfd;einenben 9iut)e fid) ein geheimer öroU verbergen,

ein ftitler i>orfat3. Den ?yreoel, ben er fo jufälfig entbedt, ]u riidicn.

tö Sie entfd)(ofi fid; baf)er, ^arno ^u if)rem iuTtrauten ^u mad)en,

unb fie fonnte eö um fo me()r, ato fie mit i^m in einem i'er--

f)ä(tniffe ftanb, in bem man fic^ fonft menig ^u verbergen pflegt.

^arno roar feit furjer ^ext tf)r entfc^iebener ^reunb; öoc^ raaren

fie fing genug, il)re Dieigung unb ibre ^reuben nor ber lärmenöen

20 Söelt, bie fie umgab, ju nerbergen. '3cur ben 3(ugen ber öräfin

mar biefer neue 'lioman nid)t entgangen, unt» lHid)ft mabrfcbeinlid)

fud)te bie iVaroneffe i()re Areunöin gleidifallo ju befd}äftigen, um
ben ftiüen i^ormürfen ju entgef)en, iöeld)e fie t>enn bod) mand)mal

oon jener cblen Seele ^u erbulöen Ijattc.

2ö Maum l)atte bie Saroneffe i()rem ^-reunbe öie öefdiic^te ev-

jä^It, alö er Iad)enb auörief: „Ta glaubt ber 3llte geu'if; fid) fclbft

gefel)en ju l)abenl er fürd)tct, bafj il)m biefe (5rfd)einung Unglüd,

ja üieüeid;t gar ben Job bebeute, unD nun ift er ^al}m gemoröen,

roie alle bie .Oalbmenfdien, rocnn fie an bie lüluflöfung benfen,

30 meldjer niemanb entgangen ift, nod) entge[)en mirb. "Dcur ftillel

Xa \d) l)offe, baf? er nod) lange leben foll, fo mollen nur ibn bei

biefer Welegenbeit loenigfteno fo formieren, bafi er feiner ^rau

unb feinen .v>auogenoffen nid)t met)r jur X.'aft fein foll."

Sic fingen nun, fobalt» eö nur fd)irflid) mar, in (^)egemoart

35 beö örafcn an, von 3(l)nungen, Cirfd)einungen unb bergleic^en ui

".. juflcbvacbt. ?enn. — 5. Aomma na* ftcrauäflcgnngcn 1. — IH. cnt»
fc^i ebner Jreunb, 1. — 20(5lur ben)— 21 loieDetljolcn unnötig unb ni^t gan^ \\i'

trcffenb ba4 fdjon S. 180, 15-18 Öeiogte. G4 ift roobl ein fpiiterer 8"ia5. ^'^ roelAcm
bcm I'icbtcr entging, bafe bev £a«I»e Jc^on gcbadjt ift. — 27. (jaben, 1. — 30. ftille, bo.
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fpredien. ^arno fpielte ben ^'feifrer, feine A-reunbin c|leid)fall§,

unt) jte trieben e§ fo weit, bap ber ©raf enbtid) ^arno [leifeite

nafjm, if)m feine Areigeifterei nerroies unb i[)n burd) fein eigenes

53eifpiel von ber l\liöglid)feit unb 2Sirflid)feit foldjer Öefd)id)ten

ju überjeugen fud^te. ^arno fpielte ben 53etroffenen, 3i^eifelnben 5

unb enblid^ ben Überjeugten, mad^te fid^ aber gleid} barauf in

ftiller Tiad)t mit feiner g'^tninbin befto luftiger über ben fd)niad)cn

SÖeltmann, ber nun auf einmal üon feinen Unarten burd) einen

^^opan5 befetjrt roorben, unb ber nur nodj beömegen ju loben fei,

roeil er mit fo oieler S^affung ein beoorfte^enbeg Unglüdf, ja üiel^ 10

Ieid)t gar ben ^ob erraarte.

„3(uf bie natürlic^fte ?yoIge, roeldje biefe ßrfd)einung l^ätte

fjaben fönnen, möd)te er bod; roofjl nidjt gefaf5t fein!" rief bie

53aroneffe mit xijxa gercöfjulidjcn i^unterfeit, ju ber fie, fobalb

if)r eine Sorge com ^erjen genommen mar, gleid; roieber über= 15

gefjen fonnte. ^arno roarb reid;Iid) belofjnt, unb man fdjmiebete

neue 2(nf(^Iäge, ben ©rofen nod^ meljr firre gu mad)en imb bie

9ceigung ber ©räfin 5U SÖil^elmen nod) mel)r ju reiben imb 5U

beftärfcn.

:^n biefer 2(bfic^t ergä^Ite man ber G5räfin bie gange ©efc^id^te, 20

bie fid) groar anfangs unroillig barüber geigte, aber feit ber ^e\t

nadjbenflieber roarb unb in rufjigen 2(ugenbliden jene ©cene, bie

if)r gubereitet mar, gu bebenfen, gu verfolgen unb au§,uima(en

fdjien.

S'ie Stnftalten, roeldje nunmel^r uon äffen Seiten getroffen 25

mürben, ließen feinen 3iücifel metjr übrig, bafj bie 2(nneen balb

üormärtg rüden, unb ber ^^ring gugleid) fein Hauptquartier tier=

änbern mürbe; ja es l^iefj, ba^ ber ©raf gugleid) and) baS G3ut

nerlaffen unb mieber nad; ber 3tabt gurüdfcfjren merbe. Unfere

Sdjaufpieler tonnten fid) alfo leicht bie Diatiintät fteKen; bod; nur 3»

ber eingige DJJelina naijm feine 3)iaf5regeln barnad), bie anbern

fud^ten nur noc^ oon bem Stugenblide fooiel als möglid; baS

3>ergnüg[id^fte gu erljafd^en.

2ßiIE)eIm mar inbeffen auf eine eigene S'Öeife befd^äftigt. S'ie

©räfin fjatte uon i()m bie 3(bfd)rift feiner Stüde verlangt, unb ss

er faf) öiefen äöunfd; ber liebensraürbigen '^van al§ bie fdiönfte

Selo^nung an.

3. eigne?. — 18. SBil^elm. — 30. [teilen, 1.
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Gin junger 3(utor, bcr fid) noc^ nic^t gebrucft gelegen, rocnbet

in einem fold)en awüc bie größte X'tufmerfiamfeit auf eine reinlidie

unb ,^ierlid)e "Jlbidjrift feiner äl^erfe. (i'e ift gteic^fam bas gol^ene

Zeitalter ber 2(utorfd)aft; man fie^t fid) in jene 5a^r[)unberte

5 perfekt, in benen bie i' reffe nod) nic^t bie 2ÖeIt mit foinel un=

nü^en 3d)riften üderidjmemmt ()atte, roo nur roürbige Öeifte^-

probufte abgei'd)rieben unö uon ben cöelften '03tenfd)en ucrnia()rt

murt>en; unb mie (eid)t bege()t man alöbann ben ,3-e()lfd)Iuß, Daß

ein forgfähig abgejirfelteö lllianuffript aud) ein roürbigeö @eifteö=

10 probuft fei, roert, von einem Äknner unb Sefc^ü^er befeffen unb

aufgefteUt ^u merben.

töcan battc, ^u Qljxcn bco '^.^rin^en, ber nun in furjem ab-

ge()en foUte, nod; ein gro^eö (i)aftma()l angefteüt. i^iele Xamen
am ber ^cac^barfdjaft tüaren gelatien, unb bie @räfin ()atte fid)

15 beijeiten angezogen. Sie f)atte biefen 2'ag ein reidieres ^leib

angelegt, alö fie fonft ^u t()un geiöofjnt mar. . /yrifur unb 'J(uf^

fa^ maren gefud)ter; fie mar mit ciiien \[)xm ^^umelen gefdjmücft.

(S"benfo ()atte bie iBaroneffe bas mc>g(id}e get[)an, um fid) mit

'^rac^t unb Wefd)mad an^ut'(eiDen.

20 '^.U)iline, alö fie merhe, ba^ ben beiben ®amen in Grmartung

i()rcr (''iäfte bie 3eit ^u lang raurbe, fd)lug cor, 3ßil^elmcn fommen

5U laffen, ber fein fertigem llfanuffript 5U überreid)cn unb nod)

einige iUeinigfeiten i'or^ulefen nninfd)e. Gr fam unö erftaunte

im -öereintreten über bie (^)eftalt, über Die 3(nmut ber öräfin, bie

L'o burc^ i()ren "i^ul5 nur fid)tbarer gemorDen roaren. Gr laö nad)

bem 53efe()(e ber 2^amen, allein fü jerftreut unb )d)kd)t, ba^,

menn bie 3uf)överinnen nid)t fo nad)fid)tig geraefen mären, fie i()n

gar balb mürben entlaffen ()aben.

Zo oft er bie öräfin anblidte, fd)ien eo i()m, alo menn ein

30 eleftrifd)er Aunfe fic^ uor feinen lUugen ^cigte; er mupte ^iule^t

nid)t me^r, mo er 2(tem ju feiner iHejitation ^erne()men foüe.

Tic fd)öne Tarne ()atte ibm immer gefallen; aber jcl3t fd)ien e'j

i()m, alo ob er nie etuuiö 'inilUommnereo gefe()en ()ätte, unb 0011

Den taufenbcrlei (^)ebanten, bie fid) in feiner 3eele treusten, modite

30 ungefä()r folgenbeo ber ^nl)alt fein:

„'iK?ie tl)örid)t let)nen fid) bod) fo uiele Tic^ter unb fogenannte

gefüI)Ii)olIe llienfd)en gegen ^^u^ unb "l^radit auf, unb verlangen

1. gcfe^n 1. — 3. golbnc. iigt. ju 1,8 3. i'7, l'4. — s. jHomma naA iDurbeit. —
17. flomma not^ gefuc^iter. — 23. roünfii^te i. — 2f>. tarnen; i.
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luiv in einfadjcn, bev 91111111- nngemeffenen Kleibern bie grauen

atteö ©tanbeö gu fe^en. Sie fd^elten ben ^n^, oljne ju k'benfen,

ba^ eä ber arme '^mi^ nid)t ift, ber un§ mi^fäUt, luenn lüir eine

I}ä^Iid;e ober minber fdjöne ^erfon reid^ unb fonberbar gefleibet

erblicfen; aber irf) ivoKtc ade .Kenner ber ^löelt I)ier nerfammeln 5

unb jie frac3en, ob fie münidjten, etraaö uon bieten A'alten, non

biegen Siinbern unb Spieen, non biefen ^niffen, Soden unb leud)=

tenben Steinen lüegjune^men? Stürben fie nid)t für^ten, ben

angenel)men Ginbrud gu ftören, ber i()nen l)ier fo roiltig unb

natürlid) entgegenfommt? ^a natürlid) barf iä) lool)! fagen! 10

3.1>enn iliinema gauj gerü[tet auö bem .Raupte beä Jupiters ent=

fprang, fo fd)eint biel'e ©öttin in iljrem nollen '^^u^e auö irgenb

einer 33Iume mit leidjtem ^-ufje fjeruorgetreten ju fein."

®r fal^ fie fo oft im Sefen an, alg menn er biefen ßinbrud

fi(^ auf emig einprägen moKte, unb Ia§ einigemal falfd), of}nc 15

baiiibcr in 'i>enr)irrung 5U geraten, ob er gleid) fonft über bie

9>erroed)ölung eineö ii>orteö ober eine§ 33ud)ftabenö aU über einen

leibigen Sd}anbf(ed einer ganzen ä>orIefung oerjroeifeln fonnte.

6in falfd^er Särm, alä toenn bie ©äfte angefaf)ren fämen,

mad)te ber SSorlefung ein ßnbe. ®ie 93aroneffe ging meg, unb 20

bie ©räfin, im 33egriff, il}ren Sd^reibtifc^ ju^umadjen, ber nod)

offen ftanb, ergriff ein 9iingfäftcl)en unb ftedte nod) einige 9^inge

an bie J-inger. „3Sir merben uns balb trennen," fagte fie, inbem

fie if)re 2(ugen auf ba§ ^äftd^en I^eftete. „Dte^men Sie ein 2(n=

benfen oon einer guten Jyveunbin, bie nid)tä lebtjafter münfcl^t, 25

a(ä baf5 e§ ^fjuen mo(}I gel)en möge!" Sie na[)m barauf einen

9üng IjerauQ, ber unter einem Mrijftaü ein fdjön non .'oaaren

gefIod)teneG Sdjilö geigte unb mit Steinen befe^t mar. Sie über:

reid)te i(}n 3Sil(}elmen, ber, als er i^n annafjm, nid;ts ju fagen

unb ni(^t§ 5U t(}un mu^te, fonbern mie eingemurjelt in ben Soben so

baftanb. 2^ie ©räfin fd)Io^ ben Sdjreibtifd) ju unb fe^te fic§

auf ifjren Sofa.

„Unb id; foll leer ausgeben!" fagte ^(}iline, inbem fie 5ur

red)ten .'ponb ber ©räfin nieberfniete. „Seljt nur ben 93ienfd^en,

2. allcä, rote (Soet^e and) nod^ fpäter aller SSogel u.a. jagt. — 10. ga, natür =

lief) barf. — fßunft nac^ fngen. — 11. Jupiter. Stber ber jonfttge ©ebraucEi utifere?

SRomans Dcriangt bie Siegung^enbung. — U. fcfteinet 1. 2. 4. — I4. fie oft feit la. —
16. über ber 1 (nic£)t la). — 17. -i>ern)e d) feiung, aber fonft fte^t in unterm SHoman

Slbroe^siung.— oberSuc^ftabenöl. — 24. ^eftete:ne^men.— 26. rootilge^eni.
— 33. auyge^n, 1, ausge^n! 4. — fie fi^ jur 1.— 34. nieberfniete: fefit.
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ber jur Unzeit io uic(e 'll>orte im 'Diunbe fül)rt unö jctjt nidit

einmal eine armü'tiflc Sanffcuuinct (jcrftammeln tann. 'f^-vi\d), mein

^err! t()im 3ie menigi'tenö pantomimifd; ^Ijxe 3c^ulöigfcit, imD

roenn Sie ^eute felbft nidjts ju erfinben roiffen, fo af)men 3ie

5 mir roenifiiftens nnc^I"

^>()iline ergriff bie redete ioanb ber ©räfin unö füf,te fie mit

£eb()aftii)feit. 3l^ilf)elm ftürUe auf feine ^nie, faf5te bie Ünfe
unb briirfte fie an feine i.'ippen. l'ie ©räfin fdjien nerlegen, aber

o^ne älMbermillen.

10 /,31d)!" rief '^Mjiline au5, „fouiel 3(^mucf I)ab' id; moi)l

fc^on gcfe^en, aber nod) nie eine S'ame, fo unirbioi, iljn ju txci(\m.

SBetdie :?(rmbänber! aber aud^ roeld^e .^anbl ST^eld^er öalöfdimurf!

aber aud; meld)e '-l^ruftl"

„©tille, 3c^meid}lerinl" rief bie @räfin.

15 „Stellt benn baö ben öerrn ©rafen oor?" fagte '^'biline,

inbem fie auf ein reid)e5 '?3iebait(on beutete, ba§ bie 6räfin an

foftbaren .Letten an ber linfen Seite trug.

„(i'r ift alö "i^-äutigam gemalt/' verfemte bie ©räfin.

„33ar er benn bamals fo jung?" fragte "^^biline. „Sie finb

20 ja nur crft, wie xd) roei^, roenige ^aljre uerl^eiratet."

„2)iefe Sugenb fommt auf bie Siec^nung bes 93ia(erG/' ytn-=

fe^te bie ©räfin.

„Gö ift ein fd^öner 'Dtann/' fagte ^^v^iline. „2)od^ foKte

H)o[)t niemals /' ful)r fie fort, inbem fie bie .'oanb auf bas .^er^

25 ber Wriifin legte, „in biefe verborgene ilapfet fid; ein anber 53ilb

eingefd)lid)en l)aben?"

„2)u bift fef)r Deriüegen, "^'bilinel" rief fie auö: „id) babe

bid) oergogen. i'af? mid) fo ctumö nid)t ^um jmeitenmal boren I"

„Sl'enn Sie jürnen, bin id) unglürflic^," rief -^^liiline, fprang

so auf unb eilte ,ur J()üre l)inauo.

'Jl>in)elm bielt bie fd)önfte .H>anb noc^ in feinen ^"»änbcn. Gr fab

imrermanbt auf baö XHrmfdilof;, bao ?u feiner gröfUeniHn-iinuiberung

bie lHnfangöbud)ftaben feiner 'Jiamen in brillantenen
S^^9'*^^'''

^'^~')».mi lief;.

„i^efili' id)," fragte er befd)eiben, „in bem foftbaren :)iinge

35 benn loirflid) ysl)xc .'i>aare?"

„^yi," nerfeljtc fie mit I^alber Stimme; bann nal)m fie fid)

gufanunen unb fagte, inbem fie ibm bie ^^anb briirfte: „Stebeu

Sie auf unb leben Sie mol^ll"

3. Äomma na* .v-icrr. — 7. Änicc. — 13. aber luelcbc i.

©cetbc« SBcrto 15. 1. 13
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„.*oier fte(jt mein 9iame/' rief er auS: „'tmxä) ben fonber^

barften ^uf^tt!" '^^ Seigte auf ba§ 2(rmfc^Iof5.

„$Ii>ie?" rief bie ©riifin: ,,eö ift bie (Ef)iffre einer ?yreunbin
!''

„Gö jinb bie SrnfantjSbudjftaben meineö 9^amen§. 3>erc3e]fen

Sie meiner nid;t! ^t)r 33ilb- ftel}t unauöli3[d;lid; in meinem ^erjen. 5

Seben Sie mo'^l! Saffen Sie mid) fliefjen!"

Gr fü^te ifjre |)anb unb moUte aufftel)en: aber mie im bräunt

baö Seltfamfte, an^ bem Seltfamften fidj entmidelnb, un§ über=

rafd)t, fo I)ielt er, of)ne ju miffen, mie eg gefd;alj, bie ©räfin in

feinen 3(rmen, i()re Sippen mieten auf ben feinigen unb iljre 10

medjfelfeitigen Ie6()aften J!üffe geraäf)rten if)nen eine Seligfeit, bie

lüir nur au§ bem erften aufbraufenben Sdjaum be§ frifdj ein=

gefd)enften 33ed)er§ ber Siebe fd;Iürfen.

^l)v iQaii\^t ru()te auf feiner Sd^ulter, unb ber jerbrüdten

Soden unb 53änber roarb nidjt gebadjt. Sie fjatte if)ren 3Xrm unx 15

i()n gefdjlungen; er umfaßte fie mit Sebl^aftigfeit unb brüd'te fie

tüieberboü an feine Sruft. D, ba^ ein foldjer 2(ugenblid nici^t

©migfciten uniljren fann, unb roel)e bem neibifd;en ©efd)id, ba§

aud) unfern ^yreunben biefe furzen 2tugenblid"e unterbrad)!

2Bie erfd;ra! 9BiIf)elm, mie betäubt ful)r er auS feinem g[üd= 20

Iid)en Sraume auf, als bie ©räfin fidj auf einmal mit einem

Sd^rei oon i^m loSrif? unb mit ber .§anb nac^ if)rem ^erjen

futjrl Gr ftanb betäubt vor il)r ba; fie f)ielt bie anbere ^anb
üor bie 2(ugen unb rief nadj einer ^aufe: „(Entfernen Sie fid;,

eilen Siel" 25

Gr ftanb nodj immer.

„5>erlaffen Sie mid;!" rief fie, unb inbem fie bie C^anb von

ben 3(ugen nal^m unb if}n mit einem unbefdjreiblid^en 33Iide an=

faf), fe^te fie mit ber Iieblid;ften Stimme fjinju: „g-lie^en Sie

mid^, mcnn Sie mid) lieben!" 30

§I9ill^eIm mar au§ bem 3ii"i"er unb raieber auf feiner Stube,

et)' er mu^te, mo er fid; befanb.

2)ie Unglüdlid^en! 3SeIdje fonberbare 93arnung beä 3"f«tt^

über ber Sdjidung rif5 fie auö einanber?

3. ei)tffcr. — 6. roo^I, laifcn. — 7. auffielen. — 17. loieberMIcnb. —
19. ^funft nad) un te rbraclj. — 20. qu5 einem. — 23. «punft naä) ^ui)V. — Ubia^
Bor ©r ftanb. — 30. 'i^untt natu) lieBcn. — 33. roelc^e l.
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(Caertes ftanb nacf)benflid) am A'enfter unb blicftc, auf feinen

'^xHrm iu'[tül3t, in baS Jelb I)iuauö. '^^^iline idjiid) über bcn

5 großen Saal (}crbei, lef^nte fici) auf ben greunb unb nerfpottcte

fein crnftl)afte§ 3(nfef)n.

„iad)^ nur nid^t!" nerfe^te er. „ßä ift abfd;eulid;, raie bie

3eit üerge(}t, roie allco fid) neriinbert unb ein Gnbe nimmt! 3ie[)

nur, ^icr ftanb üor fur=iem nod) ein fd)i3neö Säger. äi>ie luftig

10 faf)en bie 3elte auä! mie lcb()aft gimg es barin ^u! roie forgfiiltig

beroac^te man ben gan.^en ^esirf! unb nun ift aües auf einmal

verfd)UHinbcn 1 9iur fur^e 3eit roerben ba0 jertretene Strof) unb

bie eingegrabenen iUidjlödier nod) eine Spur ^leigen; bann roirb

aüeö balb umgepflügt fein, unb bie öegenroart fo vieler taufenö

15 rüftigcn DJcenfdjen in biefer ©egenb roirb nur nod) in ben .Hopfen

einiger alten Seute fpufen."

'^U)ilinc fing an 5U fingen unb 50g i^ren Areunb ju einem

3:an^e in ben Saal. „2af; unö," rief fie, „ba roir ber 3eit nic^t

nad)laufen tonnen, mmn fie vorüber ift, fic rocnigftenö alo eine

20 fd)öne (^)öttin, inbem fie bei unö norbeijieljt, frö^lic^ unb sierlic^

oere()ren"

Sie Ratten faum einige 3Senbungen gemad)t, alo 93iabame

SKelina burd) ben Saal ging, ^^^iline roar boöl)aft genug, fie

gleid)fallö jum Jan^e einjulaben unb fie baburd) an bie -lliifj^

25 geftalt ^u erinnern, in uu'ldie fie burd) ibre Sd^roangerfd^aft oer:

fel3t mar.

„2öenn id) nur," fagte iU)iline Ijinter iljrcm 3hiden, „feine

^rau mel)r guter A*ioffmmg fetjen folltel" ;;_' -.

7. tiidjt, oerfc^te er, c5. — it. Cagcr, luic. — i.'. luivb d'tatt iiu-vbcn i \-2. —
5Crtritnc l—'-i. — l'J. jciaen, 1.

13*
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„<B\e l^offt bod)/' iac\te :^aerteö.

„3(6er es fleibet fie fo {jä^lid). mit bu bte rorbere ®acfet=

falte beö uerüir^ten 'J^odtö öcfefjen, bie immer voraus fpa^iert, roenn

fie fid; beroegt? ©ic I)at gar feine 2(rt nod^ (5)efd)id, fic^ nur ein

bi|d;en ju muftern unb i[)ren 3"l'ti^i^b 3U nerbergen." 5

„2a^ nur!" iagtc i'aerteö. ,,^ie 3^^^ ii^i^b i[)r fd)on '^u

§ülfe fommen."

„Gö märe bod; immer I)ü6fd)er/' rief '^f)iline, „menn man

bie i^inber oon ben Säumen fd)üttelte/'

'Xer 33aron trat Tjerein unb iagte itjnen etroas ^-reunblidjeö 10

im 'Flamen bes @rafen unb bor ©räfin, bie ganj früf) abgereift

maren, unb mad)te i()nen einige ©eid^enfe. @r ging barauf ju

2SiU)elmen, ber fid^ im Ü^ebenjimmer mit 3)iignon befd)äftigte.

Tas ^inb Ijatte fid; fel)r freunblid) unb jut^ätig bezeigt, nad^

31>in)elmö ßltern, @efd}unftern unb iverroanbten gefragt unb i^n 15

baburd) an feine '^^f(id)t erinnert, ben Seinigen von fidi einige

9tad)rid)t 5U geben.

Ser 53aron brachte i(}m nebft einem 2(bfd^iebsgru^e von ben

§errfd;aften bie 3Serfid)erung, mie fe()r ber ©raf mit i(}m, feinem

(Spiele, feinen poetil'djen 3(rbeiten unb feinen tf}eatralifd)en S3e= 20

mül)ungen jufrieben geroefen fei. Gr 50g barauf jum 53eraeiö

biefer ©efinnung einen 33eutc( I)enior, burc^ beffen fd)öneö ©emebe

bie rei^enbe g-arbe neuer ©olöftüde Durd)id)immerte; 3i>iUjelm trat

gurüd unb weigerte fid), i^n an5unef)men.

„Se^en Sic/' ful^r ber 33aron fort, „biefe &ahe als einen 25

ßrfa^ für ^Ijre Qext, als eine Grfenntlidjfeit für 5()re Wiülje, nidjt

als eine 33e[ofinung ^sfjre'j ^Talents an. äOenn uns biefes einen

guten 9camen unö bie "3ieigung ber 'l^ienidien ueridiafft, fo ift

billig, ba^ mir burdj ^-leif? unt) 3(nftrengung ^ugleid; bie ilüttel

erroerben, unfere Sebürfniffe ju befriebigen, ba mir boc^ einmal 30

nidjt gan^ ©eift finb. 3.\>ären mir in ber Stabt, roo alles 5U

finben ift, ic fjiitte- man biefe fteine Summe in eine llf)r, einen

9^ing ober fonft etmas neruHinbelt; nun (\chc id) aber ben 3auber=

ftab unmittelbar in ^Ijre l'änbe. Schaffen Sie fid) ein i^leinob

bafür, bas 5^}"^« a»" liebften unb am bienlic^ften ift, unb uer= 33

fi. nur, fagte Socrteö, bie. — Sf. gtne afinti^e jiufeerung fcfirte& man ©oct^e^

G^rifttane Itulpiuä j"- — ^'>- ^^^ @raf, ber in jerner -Sornetim^cit ron aSilöelm gar

feinen aibfc^ieb genommen. 2(Ue§, and) bie SBeredjnung mit -Dlelina unb bie Slnjeige, i)a%

bie ^Ö^rrjchaften abreijen mürben, ging burd) bie jjanb be^ 'Barons. — 28. SieUeic^t iftä?
— 3U. uni're. — 34. ^änbe, fcfjaffen 1, §änbe; fc^affen 4.
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roafiren Sie eö 511 unfcim iltnbcnfen. Xobei polten 3ie ja ben

Söeutel in (r()ren. Xie 2;amcn haben if)n tctbft i^eftricft, unb if)re

Stbficfit nnu, burc^ baö Wefäf5 bem ,>nljalt bic anne()mlid)[tc A"onn

ju geben."

5 „i^ergcben 8ie/' i)cr)"e|te 2BiU)e(m, „meiner 3>crlegenl)cit unb

meinen S'tJcifetn, biefeö Öelc^cnf an^une^men. Gq uernic^tet

gleirfi^am baö menige, uhki idi iKtf}an Ijcibc, unb ()inbert baö freie

Spiel einer glücflidjen (Erinnerung. (>3elb in eine i'd)öne Zad)^,

roo etroao abgetfnin merben foK, unb id) münicf)te nidit in bem

10 3Inbenfen ^f)reö Aoaufeö 10 gan^ abget()an 5U fein."

„^aä ift nid)t ber %al{," »erlebte ber Saron: „aber inbem

Sie felbft ^art empfinbcn, mcrben Sie nid}t uer(angen, ba§ ber

@raf fid) iiöüig alQ ^sl)ren Sdiulbner benfen loll: ein iKann, ber

feinen gröfsten G()rgei^ barein fe^t, aufmerffam unb gered)t ju

J5 fein. 5()m ift nidjt entgangen, meld)e DJcü^e Sie fid; gegeben,

unb raie Sie feinen ü(bfid)ten ganj ^f)re ^e'xt geroibmet (jaben;

ja er mei^, baf, Sie, um gemiffe SCnftattcn 5U befd)[eunigen, IJlir

eigenes C^ktö nidit fd)onten. ii>ie mill id) miebcr uor i[}m cr=

fdjeincn, menn id) i()m nid)t iierfid)crn fann, baf? feine Grfenntlid;:

20 feit ^sl)nen i^ergnügen gemad)t ()atl"

„3i>enn id) nur an mid) felbft benfen, menn id) nur meinen

eigenen Gmpfinbungen folgen bürfte," verfemte 3"i>ilf)e[m, „nnirbe

id) mid), ungead)tet aller Örünbe, fiartnärfig meigern, biefe (''xxbc,

fo fd)ön unö el)reniiütl fie ift, an^unefimen: aber id) leugne nid)t,

25 ba^ fie mid) in bem Dlugenblide, in ^em fie mid) in 'in'rlegenheit

fe^t, auä einer iNerlegenl)eit reifet, in ber id) mid; biol^er [\(c\en

bie 'Dieinigen befanb, unb bie mir mand)en ftillen Mummer oer=

•'. meinen 3n'cifel lu. 2, roofür feit 3 meinem 3'*'6M<^'/ ba 1 nicht »eriiUAcn
würbe. — li. 3cmifolon nad) 4»aron. — 11 — ä. li'n, '.i. Jiefc (lanje Stelle roar^ roalir^

fc^cinlid) au} 2cl)iUero ^cmertunji im "Briete an Woethe rom 11. gebrunr ITS".') oeranlaBt,
ber beim Sefcn ber J^anbjArift baran 3lnfiofe genommen (jatte, bap aSil^clm Don ber ©väfin
burd) bie §nnb bc9 i^arono (Melb erhält unb annimmt. „SDUr beudjt (iinb io ichicn cS

Qud) jjjumbolbt)," ^atte SüUcr gcfitrieben, „beiß nad) bem .virten lU-rbältnifie wi'dien ihm
unb ber (Briifin, biefe ein ioldies Wejthent, unb burd) eine frcmbe i>anb, nidit anbieten unD
er nicht annehmen bürfe. od) fuditc im GonceiU [ber .öanbidirift] nad) etiua-S, roa-s ihre

unb feine lefifateffe retten tonnte, unb glaube, bag bieie baburd) gefdjont iperbcn würbe,
ro«nn ihm biefe« OJefchent Ql'3 Siembourfement für gefjabtc Untofien gegeben unb unter
biefem Sitel oon ihm angenommen würbe." aJierfiiülrbig nnrb von 3d)illev ber not;

wenbigen .vauptocränberung ntdjt gebadit, baf; ba3 Weib uon bem Örafen unb ber ('iräfin

tommt; benn nad) feiner ihiftcrung id)eint baS früher nid)t ber ^all gcwefcn w fem.

3. II — 2. r.is, '.I laffen fich glatt auofdieibcn. ?er 3"f'it fdjeint »n mand)er 'iU-siebuna

ftbrenb, unb bie lelifateffe ift ohne benfelben hinl.inglid) gewahrt. — II. barin 1.

— l>*. eigne-i — l'.». i^)n. 3ln anbcrn 3teUen hat J bei »erfidiern ben Tatio geieft.

21. '^iunft nach hat. — •_';!. o^neraditet 1— :'•, ohngead)tet t, bic fonit immer un
flatt of)n hat, aber in unfcrm uierten Hudhe ift oljn überall beibehalten.
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urfad;te. ^d) \)cihc foiuotjl mit bem öelbe als mit ber ^üt, von

benen \d) 9Jed;enfd^aft gu geben ^abe, nid^t gum be[ten Ijan^-

geljalten; nun mirb e§ mir burd} ben (Sbelmut be§ §errn ©rafen

mötjlid), ben 5Jieintoien getroft von bem ölüde 9cadjrid;t 511 geben,

311 bem mid) bicfcr fonberbare Scitcnuicg gefiUjrt Ijat. '^d) opfere 5

bie l^elifatefje, bie uno mie ein jarteg öemijfen bei foId;en @e=

legenljciten roarnt, einer ^öfjern ^f{id)t auf, unb um meinem

änater mutig unter bie 3(ugen treten gu fönnen, ftef)' ic^ befdjixmt

uor ben Jj^li'iöß"-"

„Gö ift fonberbctr," yerfel3te ber Saron, „meld; ein munber= 10

tid; Sebenfcn man fidj mad)t, 6)elb uon ^^reunben unb ©önnern

anjunetjmen, von benen man jebe anbere &ahe mit 2)anf unb

g-reube empfangen mürbe. ®ie menfd)lid)e 9iatur I;at mel}r ä^n=

lidjz (Sigenf)citen, fold^e SIrupel gern ju erzeugen unb forgfältig

gu näfjren." 15

„Qft es nid)t ba§ nämlii^e mit alten G^renpunften?" fragte

„'^d) ja," üerfe^te ber 33aron, „unb anbern S3orurteiIen.

9Bir rootien fie nic^t ausjäten, um nidjt üielleii^t eble ''^flanjen

gugleid) mit augjuraufen. Slber mid) freut immer, roenn einjetne 20

^^^erfoncn fid}len, über maß nuxn fidj IjinauSfe^en fann unb foll,

unb id^ benfe mit 93ergnügen an bie ©efdjidjte bes geiftreidjen

Xiid^terä, ber für -ein §oft()eater einige Stürfe uerfertigte, meldte

ben ganzen Seifatt beä 93Ionard)en erl)ielten. '^^di mu^ if)n an-

fefjulid) beIof)nen,' fagte ber grofjmütige ?3-ürft. ^93ian forfd;e an 25

i(jm, ob xi)m irgenb ein ^(einob Ssergnügen mad)t, ober ob er

nid)t uerfdjmäfjt, @elb anjuneljmen.' Tuxd) feiner fdjerjtjaften älrt

antmortete ber 3)id)ter bem abgeorbneten .'pofmann: 'Qdj ban!e

Ieb[)aft für bie gnäbigen ©efinnungen, unb ba ber ^aifer alle

^'age ©elb oon un§ nimmt, fo felje id; nidjt ein, marum id) mid^ 30

fdjämen füllte, 0elb von ifjm an5unel)men.'"

"S^cr Saron ()alte faum bao 3i"iii^er uerlaffen, al§ 3I>iU)eIm

eifrig bie 33arfdjaft 5ä()Ite, bie if)m fo unoermutet unb, mie er

glaubte, fo unoerbient jugefommen mar. 6§ fdjien, al§ ob ii)m

ber 2Bert unb bie 2Bürbe bes ©olbeö, bie unö in fpätern 3a()ren 35

erft fü()Ibar merben, aljnungömeife junt erftenmal entgegenblidten,

3. Äomma üor nun. — 5. cpfvc. — 2.5. gürft, man i, ^ürft; man 4. —
^!). ber datier. Sonad; müfete bie 3(neföotc wol)l in SBien fpielen unter Sofep^ IL,

rcenn fie nid)t frei auf Seuti'dilnnb übertragen ift.
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ch bie fd^önen blintenben Stücfe aus bem ^iertidjen 33eutc[ ^er-

üorroüten. Gr madjte ieinc '){cd)iuing imb fanb, ba|5 er, be)on=

bcrö ba 9Jieliua ben iHnfdjuf? loßleid; inicber 511 be^af)len vex-

fprod)cn f)attc, ebenünnel, ja mdj mdjx in ilaüa Ijade a(ö an

.5 jenem linc\c, ba '"^U)iUne it)ni ben erften Strauf; abfi-Tbcrn lief?.

W\t ()eimlidjer 3"fi"it'ben^eit büdte er auf fein 2^alent, mit einem

Keinen 3tolje auf baö W(üd, baö il)n geleitet unb begleitet ()atte.

(5r ergriff nunme()r mit 3u^ßrfid)t bie ?y^^^i^' ""^ ^'"'•'n 53rief

SU fd)rciben, ber auf einmal bie ^-amilic auö aller i^erlegenl1eit

10 unt) fein biolierigeo 53etragen in baö befte l'idjt fe^en lollte. Gr
uermieb eine eigentlid}C Grjal)lung unb lief; nur in bebeutenben

unö mi)ftifd)en xUuöbrüden baöjenige, raaä il)m begegnet fein tonnte,

erraten, ©er gute 3"l't«"b feiner Äaffe, ber Grroerb, ben er

feinent Talent fd)ulbig mar, bie ©unft ber Wrofeen, bie Tceigung

15 ber Jvrauen, tiie '-Ik'tanntfd)aft in einem meiten ilrcife, bie %m-
bilbung feiner förperlid)en unb geiftigcn 'Einlagen, bie .»ooffnung

für bie 3u^ii"ft bildeten ein fold^eö munberlid;eö X!uftgemälöe,

ba^ ?yata -Öiorgana felbft eö nid^t feltfamer l)ätte burd) einanber

lüirfen fönnen.

20 ^n biefer glüdlid^en G'galtation fubr er fort, nad)bem ber

Sricf gefdiloffen mar, ein langeo 3elbftgefpräd) \u unterbatten,

in meldjcm er ben ;^>nl)alt beö 3d)reibenö refapitulierte unb fid)

eine tl)ätige unb mürbige 3ut'unft auömalte. 2)a§ 53eifpiel fo uieler

eblen ih"ieger l)atte il)n angefeuert, bie 3l)afcfpearifd)e 2}ic^tung

25 l)atte il)m eine neue ii>elt eröffnet, unb uon ben i'ippen ber fd)i.inen

Gräfin biitte er ein unauc>ipred)lid}eö Jener in fid) gefogen: bao

alleo tonnte, bao foUte nid)t ol)ne ii>irtung bleiben.

^'er 3tallmeifter tam unt> fragte, ob fie mit (iinparfen fertig

feien. Seiber l)atte auf5er 'Welina nod) niemanb baran gebadjt.

so 5?un foUte man eilig aufbred^en. 'Zcx öraf batte iierfprod)en,

bie gan.^e Wefellfdiaft einige Xagereifen meit tran'öportieren \u

laffen; bie '^^ferbe maren ehox bereit un? tonnten nid)t lange ent-

behrt merben. '.li>ilbelm fragte nad) feinem .Hoffer; ^"liatiame

Dielina l)atte fid) ibn ^u "u^e gemad^t: er verlangte nad) feinem

35 ßielbe; .V»err "D-lIeliiui l)atte es gan', unten in ben Moffer mit

4t- an jenem läge, bem crftcn im Sonbftäbtcfien ocriebten. ^ie ^abl ber 0olbj
ftiicfe (?>ufoten) miifitc bcmna* bebeiitenb fein, ba er be3 (Selbes nicbt iie'part bottc. —
18. <Diorviat)na. über bie ^ata 5)!oriiona rgl. Jaiift 11, ösCi—5vt;u. — a4. «bicr i.

— L'i;. (uMofli'H- X^ai. — ^7. ii'irlunfl aui-s l'ebcn 1. — ;iä. JHomma na* lafien.— .^4. Scmifolcn nn* flcmadit. — 30. Momina na* Oielbo.
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großer Sorgfalt gepadft. ^^I)iline fagte: ,,^rf) ^a6e in bcm meinigen

nod) -^Ma^/' naijm Söilljchnä Kleiber unb 6efnl)l 9Jtignon, bas

übrige narfjjubringen. äl^iUjelm nuifjte eö, nicf)t o(}ne SBiberiüillen,

gefd^et^en laffen.

^nbem man aufpackte unb atteö jnbereitete, fagte SRelina: 5

„Gö ift mir t)erbrief5lid), bajj rair mie Seittänjer unb 9Jfarft=

fdjreier reifen; id) n)ünfd)te, bafj 9Jiignon SÖeiberfleiber anjijge,

nnb ba^ ber .'o'^^'f^^fpie^er fid^ nod; gefd)n:iinbe ben 33art feieren

liefje." 2)^ignon Ijielt fid; feft an 2Bil(jeImen, unb fagte mit

großer Sebijaftigfeit: „^d) bin ein Änabe, xd) mill fein 5D?äbc^en lo

fein!" ©er 3(lte fdiraieg, unb ^^iline mad;te bei biefer ©elegen=

I)eit über bie ßigenljeit beS ©rafen, if)re§ 33efd;ü^erg, einige

luftige 2tnmerfungen. „Sßenn ber ^arfner feinen 33art abfdjneibet/'

fagte fie, „fo mag er il)n nur forgfältig auf 33anb näljen unb

beroal^ren, bo^ er i^n gleic^ roieber oornel^men fann, fobalb er i5

bem .^errn ©rafen irgenbiüo in ber 2Be(t begegnet; benn biefer

33art allein I)at ifjm bie @nabe biefeS l^errn üerfd^afft."

31(0 man in fie brang unb eine Grtlärung biefer fonber=

baren 2(u|erung verlangte, lief? fie fid^ folgenbergeftalt nerneljmen:

„2^er 6raf glaubt, ba^ eö gur ^llufion feljr niel beitrage, wenn ao

ber Sdjaufpieler aud) im gemeinen 2^hen feine 9^olle fortfpielt

unb feinen Cljarafter fouteniert; beSmegen mar er bem ^sebanten

fo günftig, unb er fanb, e§ fei red^t gefdjeit, ba^ ber .^^arfner

feinen falfc^en 33art nic^t allein beö 2tbenb§ auf bem 2:f)eater,

fonbern aud; beftänbig hei S^'age trage, unb freute fid^ feljr über 25

ba§ natürlidje 3tuöfel)n ber 3)ia§ferabe."

3llö bie anbern über biefen Irrtum unb über bie fonber=

baren 53ieinungen be§ Örafen fpotteten, ging ber ^fiarfner mit

3Sill)elmen beifeite, nal)m non iljm 3lbfd}ieb unb bat mit 3rl)ränen,

il)n ja foglei(^ ju entlaffen. Söilljelm rebete it)m gu, unb ner= 30

fidjerte, ba^ er ilju gegen jebermann fdjü^en merbe, ba^ i^m nie=

manb ein §aar frümmen, üiel meniger oljne feinen 2Billen ah-

fdjueiben folle.

2)er 2nte mar fel}r beroegt, imb in feinen 3(ugen glüljte ein

fonberbareg ^euer. „'^id)t biefer 2lnlaf5 treibt mid) l;inrccg/' rief 35

er au§; „f^on lange mad}c id; mir ftillc ^Isormürfe, ba^ id^ um

9. Sßil^elm. — 10. iinaBe: 4. — 22. .Hemmn nac^ foutenirt 1. — l'3. ges
fcfieib, gegen baä fonft fte^enbe gefcfieut unb gcfdjctbt — 24. beö feölt 1. —
üi;. aius^e^en. — 29. SBil^elm. — 33. foltte i.
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3ie bleibe, ^d) follte ninjcnbs ucruieilen; benn baö Ungtüct cx-

eilt micf) unb befc^äbigt bie, bie fid) ^u mir gefeden. /Vürd)ten

Sie alleö, roenn Sie mid^ ni(^t entlafjen; aber fragen Sie mid)

nid^t! ^d) gefjöre nidit mir 5U. ^c^ fann nid)t bleiben."

5 ,/„2Bem ge()örft bu an'^ 'Kn'r fann eine fold)e öeroa(t über

b'xii) ausüben?""

„'3)iein .*5err, lafjen Sie mir mein idiauberuoUeQ Wof)cimniö,

imb geben Sie mid) I00! 2)ie diad)e, bie mid) oerfolgt, ift nid)t

beö irbi)d)en 'Itiditerö; id) ge()öre einem unerbittlidjen Sc^idfale:

to id) fann nic^t bleiben, unb id) barf nic^tl"

„„^sn bieicm SiUti^"^*-'' '" ^'•'i" i<^) ^^^ ^^^)^' merbe ic^ bid)

geroi^ nid)t laffen.""

„Gä ift ^^od^uerrat an ^sl)nen, mein 3[l'ol)ltf)äter, menn id)

jaubere. ^d^ bin fid)er bei ^i)nen, aber Sie finb in @etar)r. Sie

ir. lüiffen nid)t, men Sie in '^Ijxa Tuiijc [)egen. ^sd) bin fd)ulbig,

aber unglüdlidier alö id)ulbig. 53ieine ßegenunirt iicr)d)cud)t ba§

G)lüd, unb bie gute ^l)at mirb olinmäditig, mcnn id) ba^u trete.

^tüd)tig unb unftet füllt' id) fein, "Qa^ mein unglüdlid)er ©cniuö

mid^ nid)t einl)olt, ber mid) nur langfam »erfolgt, unb nur bann

-0 fid) mcrfen läf5t, mcnn id) mein .^an\^t nieberlegen unb rul)en mill.

Tanfbarer fann id) mid) nid)t bejeigen, al§ menn id) Sie nerlaffe."

„„Sonbcrbarer ^Itcnfd)! bu fannft mir bas i^ertrauen in

bid) fo menig nel)men alo bie l^offnung bid) glüdlid) ,:;u fel)en.

^d) roill in bie 0el)eimniffe bcines 3(berglauben5 nid)t einbringen;

25 aber menn bu ja in i.H()nung munberbarer 3>erfnüpfungen unb

95orbcbeutungcn lebft, fo fagc id) bir ^u beinem Jroft unb ^u

bcinor X'lufmuntcrung: (^Jefelle bid) \n meinem C^Hüde, unb mir

rooUen fel)en, meld)cr (^)eniuo ber ftärffte ift, bein i'd)mar5cr ober

mein roeif^er!""

30 2.lUll)elm ergriff biele Welegenl)eit, um il)m nod) mand)erlei

^röftlid)eö ju fagcn: benn er batte fd)on feit einiger 3eit in

feinem munberbarcn '-i^'gleiter einen 'Ilfenidien ^n fel)en geglaubt,

ber burd) ^iifi^lf '•''^t-'i" Sd)idung eine grofjc Sd)iilb auf fid) ge=

laben f)at unb nun bie (i'rinnerung berfelben immer mit fid) fort=

35 fd)teppt. 9iod) Dor menigen Jagen l)atte '2i'ill)elm feinen Wefang

bel)ord)t unb folgenbe ^c'xUn mol)l gemerft:

1. flomma nad) »«rrocilen. — 3f. .Homma na* cntlaffen ""b nid()t. — ju, i*.

— s. '45unft na* loi. — ;•. 5(l)i(Jfalc; — ll. ^aubre. — ll». einbotet. — Sl. «omma
nod) einbrinflcn. — 31. Scmitolon na* fagen, — 33. ober «oiAirf I - :t';. be»

mcrft 3. I.
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5f)m färbt bcr Siorgenfonne ijtdjt

2;en reinen .'öoriu">nt mit flammen,
Unt) iider ieinent id)ulDgen .N^aupte (nidit

S'aö fcf)öne '^itti ^er ganjen 3Belt sufammen.

2;er 2(lte mod)te nun iacjen, roas er lüollte, fo f)atte 2öi(f)elm 5

immer ein ftiirfer Sirgument, rou^te alles gum Beften gu fe^ren

unb 311 tnenben, unipte fo brau, fo fjerjlid) unb tröftHd) 311 fpredien,

ba^ ber 2ütc felbft mieber aufzuleben unb feinen ©rillen 5,u ent=

fagen fd)ien.

3mcitrs -ßnpiffl. 10

3}telina I)atle .t^offnung, in einer fleinen, aber iüo()U)abenben

Stobt mit feiner ©efellidnrft unter^ufommen. Sd^on befanben

fie fid^ an bem Crte, uioi)in fic bie '^^ferbe beö örafen gebrad^t

!E)atten, unb fairen fid; nad) anbern 3Sagen unb ^ferben um, mit

benen fie meiter 5U fommen I)offten. ?3ielina Ijatte ben J^ransport 15

übernommen unh jeigte jid; nad) feiner Öeroo^nf)eit übrigenö fei^r

farg. dagegen fiatte 3SiI^eIm bie fc^önen ©ufaten ber ©räfin

in ber ^afd^e, auf beren fröf)Iid;e 9>ertDcnbung er baä größte

^edjt ju ijaben glaubte, unb fefir leidjt uergaf5 er, baJ5 er fie in

ber ftattltd)cn 33ilan3, bie er tien Seinigen ^ufdjirfte, fd;on fe(}r 20

ruijmrebig aufgefüi)rt ()atte.

•Sein ^reunb Sbafefpeare, ben er mit großer ^'^^^^''^s o^c^

als feinen '^mten anerfannte, unb fid) nur um fo lieber 2öiIE)e(m

nennen lie^, (jatte if}m einen -^U-in^ien befannt gemadit, ber fi(^

unter geringer, ja fogar fc^Ied^ter 05efeüfd)aft eine 3f'tlang auf= 20

i)ält unb, ungeadjtet fetner eölen Dcatur, an ber Ü^ofjeit, Unfd)id=

lidjfeit unb 9IIbernI)eit fold^er ganj finnlidjen 33urf^e fic^ ergebt,

ßijc^ft trillfommen roar d)m bas ^beal, momit er feinen gegen-

wärtigen 3uftanb uergteid^en tonnte, unb ber Se(bftbetrug, moju

er eine faft unüberminblid^e Dieigung fpürte, marb ibm baburd) 30

au^erorbentlidj erleidjtert.

6r fing nun an, über feine ^leibung nad)5ubenfen. Gr

fanb, ba^ ein 2Seftd)en, über bas man im 9totfaII einen furzen

9}iantel mürfe, für einen SÖanberer eine fel)r angemeffene ^rad^t

3. fdjulbigen 1. — 17. ber ©räfin, nadt S. I9t>, 18— 107, 20 oiclme^r öeS

GSrafen. — 22. Sfjafefpear, ^ier unb roeiter, toie auch gfiafeipears, ^^afefpearn.— 23. >)> a t e n , Jiamcnsoeritianbten.— 24. e i n e n ^ r t n 5 e n ,
^-vinj §arrn in § c i n r i c^ IV.
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fei. 2ano,c gcftricfte "öeinfleiber unb ein '^'aar 3c^nüritiefcl

f^ienen bie loa^re 3'raci^t eineö 5"B9i^"Öff^- '^dnn nerfdiaffte

er fic^ eine fd^ijne feibene Sd^ärpe, bie er juerft unter bcm "i^or-

lüanbe, ben i'eib roarm ^u galten, umbanb; bacjc^en befreite er

5 feinen .'»^alo von ber Anedjtfdjaft einer i^inbe unb lief? fid) einige

Streifen 'Oieffeltud) ans .'oembe f)eften, bie aber etiüao breit i]c-

rieten unb baö üi3üirte 3(nief)n eineö antifen iiragenö erhielten.

$DaQ fc^öne feibene .'öalGtud), bos gerettete 3(nbenfen iWorianenö,

lag nur locfer gefnüpft unter ber neffeltud^nen Äraufe. Gin

ui runber .'out mit einem bunten 'Sanbe unb einer großen ^cber

machte bie "IKaoferabe noUfommen.

2'ie J'frtuen beteuerten, bieie Jrad^t laffe il^m uor^ügüd)

gut. ^^()i(ine ftellte fid) ganj bezaubert barüber unb bat fic^ feine

fd^önen .t)aare aug, bie er, um bem natürlidien ^beal nur befto

IC näf)cr ^u fommen, unbarmber^iig abgeidjnittcn batte. 3ie empfa()[

fid) baburd) nid)t übel, unb unfer v^reunb, ber burd) feine Jrei^

gebigfeit fid) bas Siedet ennorben l)atte, auf '^n-in5 .'oarrijä Dicanier

jnit ben übrigen umjugeljen, fam ball) felbft in X>m G3efd)macf,

«inige tolle 5 treidle an;;ugebcn unb ^u beförbern. "Ilutn fod)t,

so man tan^^te, man erfanb allerlei Spiele, unb in ber A-rö^lidifeit

beo .'«>er5enQ geno^ man beö lei^lidlen äl^eins, ben man angetroffen

^atte, in ftarfem '3Jtaf,e, unb "il^bilinc lauerte in ber Unor^nung

biefer Sebenöart bem fproben .^"»elben auf, für ben fein guter

öeniuö Sorge tragen möge.

j.-, Ginc üor5üglid)e llnterbaltung, mit ber fid) bie Wei'ellfdiaft

befonbcrs ergel3te, beftanb in einem ertcmporierten Spiel, in uiel=

d)em fie iljre biolierigen Wönner unb 'iinibltbäter nad)al)mten unt)

burd;5ogen. Ginige unter iljuen l)atten fic^ fel)r gut öie Gigeu:

l^eiten bee äufjeni xHnftanbes nerfdiiebener uornebmer "^^erfonen

3u gemerft, unb bie 'Jiad)bilbung berfelben loarb non ber übrigen

(^3efellfd)aft mit bem gri.if5ten 'i^eifall aufgenommen, unb alö "•^M)iliiie

auö bem gel)eimen xHrd)iii ibrer Grfabrungen einige befonbere i.'iebeo=

erlliirungen, bie an fie gefd)el)en maren, tiorbrad)te, unif^te man
fid) t)or !iiac^en unb Sd)abenfreube faum ^u laffen.

Sill^elm fd)alt il)re Unbanlbarfeit; allein man fel3te il)m

entgegen, baf? fie baö, nnvi fie bort erbalten, genugfam abiier?ier.t,

unb baf? überl)aupt baö ^Betragen gegen fo üerbienfti'oUe l'eute,

I. 3(^tiilrftiofcln. — ."!. 8. fcibnc. — 7. antilcn, loie man fte Quf altsoiiticbcn

Ocmälbcii \at). — 2;t. ilnftanbd l. — Deri(^)iebncr, gegen ben fonftigcn Webiaiiil).
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une ]\c fid) ju fein rüfjintcn, nid}t baö befte geioe^en fei. Tarn

bofdnuerte man fid), mit mie roenig 2(d)tung man il^nen begegnet,

une febv man fie jurüdgefe^t Ijabe. 2)a§ Spotten, 9(crfen unb

^iiiadjalimen ging mieber an, unb man marb immer bitterer unb

ungered}ter. 5

„'^d) uninfd)te," fagte 2BiI^eIm barauf, „bafs burd; eure

3(u^crungen meber 9ieib nod) Eigenliebe burd^fd^iene, unb ba^ i^r

jene ^H'rfoncn unb ifjre äserfjältniffe auö bem redjten ©efid)t§:

punfte betrad}tetet. G§ ift eine eigene 'Badje, fdjon burd) bie

©eburt auf einen ertjobenen -]>Ia| in ber menfdjlidjen ©efellfdjaft 10

gefetzt ju fein. 2Sem ererbte 9ieid;tümer eine üoUfommene 2eid^tig=

feit beö S'afeinä werfdjafft f^aben, mer fidj, rcenn id; mic^ fo an^-

brüdcn barf, non allem 33eimefen ber 9}(enfd)Ijeit uon ^ugenb auf

reid)Iid) umgeben finbet, gemi^fint fidj meift, biefe ©üter alö ba§

Grfte unb ©rö^te ju betradjtcn, unb ber 9Sert einer uon ber 15

9iatur fd)ön auSgeftatteten 3}ienfd;(jeit mtrb it)m nid;t fo beutlid^.

©aö ^Betragen ber 9>orneI)men gegen ©eringere unb and) unter

einanber ift nad} äu{5ern S^or^ügen abgemeffen; fie erlauben jebem,

feinen 2^itel, feinen SRang, feine HIeiber unb Gquipage, nur nidjt

feine 3>erbienfte geltenb ju madjen." 20

S)iefen äöorten gab bie ©efellfdjaft einen unmäßigen 33eifari.

Wiüw fanb abf(^eulid^, baf3 ber lOiann non 3>erbienft immer jurü(f=

fte[)en muffe, unb bafj in ber grojjen äl>elt feine Spur »on natür=

lidjem unb Ijerjlidjem Umgang 5U finben fei. Sie famen befonberä

über biefen legten vpunft au§ bem Aounbertften inö ^Taufenbfte. 25

„2d;eltet fie nid;t barüber," rief äi]i(tjelm au§, „bebauert

fie üielmefjr! '2)enn üon jenem ©lud, ba§ mir alö baö l)öd)fte

erfennen, baä au§ bem innern Skidjtum ber Statur fliefjt, l)ahm

fie feiten eine er()öf)te Gmpfinbung. Diur unö 2(rmen, bie mir

inenig ober nid)tö befi^en, ift eg gegcinnt, baö ©lud ber ?yreunb= 30

ld)aft in reidjem 9)iaf5e 5U genief5en. 9Sir fijnnen unfere ©e=

liebten meber burd) ©nabe erf)eben, nod) burd) G5unft beförbern,

nod) burd^ ©efd^enfe beglüden. 3öir l)aben nidjtö als unä felbft.

Diefeä ganje Selbft muffen mir l)ingeben unb, roenn e§ einigen

3.lHn-t Ijaben foll, bem ^-reunbe ba§ ©ut auf emig uerfidjern. 3.>

2.1'eld} ein ©enuf5, meld) ein ©lud für ben ©eber unb Gmpfiinger!

^n meieren feiigen ^iift'^"'' oerfe^t ung bie Streue! fie gicbt bem

6. euere 1. — "A. unire. — 37. Äomma nac^ Xreue 1.
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üorübergefjenben 3!}ienfd)enle6en eine (liinmltid^e 0ejrii|?t)eit
;

fie mad)t

bae .^üuptfapital imfcrö 9{eid)tumö auö."

-Dciiyion [jatte fid) i()m unter biefeu ilHtrten i^cnäliert, idjlancj

ifjrc garten 3(rme um ifjn uub blieb mit bem Äöpfd)en an feine

5 93ru[t t^e(c()nt fte()en. Gr legte bic .'öanb auf beö Minbeö -öaupt,

unb fufjv fort: „3[i^ie leid)t luirb eö einem öro^en, Die ('*)cmiitev

ju cjeuiinnen! mie leicht eignet er fid) bie .Oer^cn 5UI (5'in ge^

fälligem, bequemes, nur einigermafjen menfd;lic^CQ 33etragen tl)ut

2öunber; unb mie üiele 'DJJittel ()at er, bie einmal erroorbenen

10 ©eifter feft^ubalten! Unö fommt alleö feltener, rcirb alleö fdimerer,

unb mie natürlid) ift eö, baß niir auf baö, maö mir ermerben

unb leiften, einen gröfu'rn SÖert legen! '-öefdje rüfjrenben iki:

fpiele oon treuen 2)ienern, bic fid) für iljxe sperren aufopferten!

3Bie fd^iju Ijat une Sfjafefpeare foId;e gefc^ilbert! 2)ie Jreue ift

15 in bicfem ^atte ein Seftreben einer eblen 2eele, einem Girtifjern

gleid; ,^u raerben ^urd) fortbauernbe ':}(n[)äng[id)teit unb i'iebe

mirb ber S^iener feinem .^^errn gleid), ber i()n fonft nur afo einen

bejaljUen StUmen an^ufetjen bered)tigt ift. ^\a biefe !Jugenben

finb nur für ben geringen Stanb; er fann fie nid)t entbe()rcn,

20 unb fie fleiben il)n fd)ön. 2Ser fid) leid)t losfaufen fann, mirt»

fo lcid)t iierfud)t, fid) auc^ ber Grfenntlid)feit ^u überbeben. V'*^

in biefem 3inne glaube id) bebaupten ^u föunen, baf^ ein ('*)rofier

moljl J'''*^!"^^*^ l)aben, aber nid)t A-reunb fein tonne."

'DJiignon brüdte fid) immer fefter an ibn.

25 „-Run gut!" uerfet^te einer auö ber öefellfd)aft: „mir braudien

i[)re ^reunbfd)aft nid)t unö l)aben fie niemals nerlangt. -3iur follten

fie fid) beffer auf .Uünfte nerfteben, bie fie bod) befd)ü^en uioUen.

2i^enn mir am beften gefpielt Ijaben, f)at uns niemanb ^ugebin-t;

atleö mar lauter '^.HU-teilidifeit. 3öem man günftig mar, ber gefiel,

30 unb man mar bem nid)t günftig, ier ju gefallen nerbiente. (io

mar nid)t erlaubt, mie oft bas Silberne unb 5lbgefd)nuidte 3(uf=

merffamfeit unb SBeifafl auf fid) ^og."

„il'enn id) abrednie," nerfel3te Silbelm, „maö Sdbrtbenfreu^e

unb i^ronie gemefcn fein mag, fo beut' id), es ge()t in ber Munft

35 mie in ber l'iebe. 3.1'ie mill ber 'iBeltnmnn bei feinem 5erftrcuten

1. je ine (flau ibvc) 1, ba U}iirtnoii friH)cv ali Anabc WnaAnct imirto. —
7. .(toiniiia und) iicnnnncn I. - "Ihrnft nad) su. — !>. jloinnui luict Sun Der. —
10. ^»iinft mid) fcft \u halten. — icltncr. — iL'. iSimft und) Icijon. — rübvoiii->c
— It. ihatejpcar, nuv 1 l)nt hier au>5na[)in'ii»cii'c c hrt f c ii'Ciirc. — i.) Momnia nad)

flut. — y-l. maa: i, ntaa; a. ~ ;!ö. vicbc! 1.
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2e6en bte ^nnigfeit erl^alten, in ber ein ü^ünftlcr bleiben mu§,

wenn er ettüaS 2>oIIfomnieneQ fiernorjubringen benft, unb bie felbft

bemjenigen nidjt frcmt» fein barf, ber einen foldjen Slnteil am
3Serfe nehmen roill, raie ber ^ünftler il)n uninfd)t unb f)offt.

G)(au6t mir, meine ?vreunbe, es i[t mit ben Talenten roie mit 5

ber 3:ucnenb: man nut|5 fie um ifjrer felbft tuitten lieben ober jie

gan^ aufgeben. Unb bodi merben fie beibe nid)t anbers erfannt

unb belofjnt, a(§ roenn man fie, gleid; einem gefätjrlidjen @ef}eim=

nie, im üerborgnen üben !ann/'

„Unterbeffen, bis ein Kenner uns auffinbet, fann man .<oungerä lo

fterben/' rief einer an^^ ber G'de.

„-3iidjt eben fog(eid)/' nerfefete Sßilfjelm. „^d) fjabe gefefjen,

folange einer lebt unb fid^ rü(}rt, finbet er immer feine 9ca§rung,

unb raenn fie aud^ gteid^ nic^t bie reid^Iic^fte ift. Unb roorüber

ijabt it)x eudj benn ju befd^meren? 3inb mir nid)t ganj unüer= i5

mutet, eben ba es mit uns am fd)Iimmften auefalj, gut auf=

genommen unb bemirtet morben? Unb je^t, ba es ims noc^ an

nidjts gebridjt, fällt eö uns benn ein, etroaS ju unferer Übung
5u t{)un unb nur einigermaf5en toeiter ju ftreben? 9Bir treiben

frembe S^inge unb entfernen, ben (Sc^ulfinbern äfjnlii^, affes, roa§ 20

uns nur an unfere Seftion erinnern tonnte."

„SÖaljrfjaftig," fagte ^^Ijiline, „es ift unoerantuiortlidjl Sa^t

uns ein Stüd mahlen; mir roollen es auf ber Stelle fpielen.

;^3eber mu^ fein ^Jtöglic^ftes t§un, al§ menn er nor bem gröBten

2(ubitorium ftünbe." 25

93utn überlegte nidjt lange; bas Stüd marb beftimmt. Gä
Toar eines bcrcr, bie bamals in 2^euttdjlanb grof^en 53eifatt fanben

unb nun t)erid;oKen finb. Ginige pfiffen eine Sijmpfionie, jeber

befann fid; fdjnett auf feine 9^oile 5)fan fing an unb fpielte mit

ber gröfjten 2(ufmerffamfeit bas 2tüd burd^, unb roirflic^ über 3»

Grroartung gut. 93tan applditbierte fid) uied^lelsmeife; man ^atte

fic^ feiten i'o mof)! gef)alten.

Sds fie fertig maren, empfanben fie alte ein au§nef)menbe§ 9?er=

gnügen, teils über i^re roofjt^ugebradjte 3eit, teils meit jeber befonberö

mit fid) 5ufrieben fein fonnte. 33il[}elm lie^ fid; roeitläufig ^u 35

ifjrem Sobe l^erauö, unb i^re Unterf)altung mar fjeiter unb fröf)Iid^.

5. mia^ Dor ©laubt. — 21. unfre. — 22. [oRt 1. — 27. bercn 1—.1. — 2.S. t)er=

i(^ ollen jinb. Ate Kitterftücte Ratten fic^ in ben neunziger 5a^rfn überlebt. 2?gL

Scf)iUer>j Srief an ©oetfie com 13. 'Dlärj 1798. — 29. Siolle, man.
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„5^r fotttet fe^en/' rief unfcv /ireunb, „luieiueit mir fommeu

müßten, inenn loir imfcre Übuncjca auf öiefe 3(rt fortfeljtcn unb

nic^t 6Io^ auf 2(u§UH'nbiglcrnen, '^^robiereu unb Spielen unö

mec^anifrf) pf(id)t= unb fianbiücrfsniä^ig einfd^ränften. ä\>ic viel

5 me^r Öof» ucrbienen bie 3^onfünftIer, mie fe()r erget3en fie fid),

tüie genau finb jie, menn fic cucnieinfdiaftlid) it^re Übungen vox-

ne()men! il>ie finb fie 6emüf)t, if)re o"[ti-'»iiH'ntc überein^iuftinnnen,

löie genau galten fie Saft, \vk ^art luiffen fie bie Stärfe unD

Sci^n)äd)e be§ Sonö aus^ubrüden! Meinem fällt eä ein, fid^ bei

to bem Solo eineö anbern burd) ein vorlautes ^Iccompagnieren G1)re

5U machen, ^eber fud)t in bem öcift urCo 3inne beö cüomponiften

ju fpielen, unb jeber ^a^i, mai il)m aufgetragen ift, eö mag uiel

ober mcnig fein, gut auöjubrüden. Sollten mir nic^t ebenfo genau

unb ebenfo geiftreid^ ju 9Berfe geben, ba roir eine Äunft treiben,

lö bie nod^ oiel jarter als jebe 3frt non 5Rufif ift, ba mir bie

gemi3l)nlid}ften unb feltenftcn ^lußerungen ber Itienfdjljeit gefd}mad:

Doll unb erge^enb barjuftellen berufen finbf Mann etmao abfd)eu=

lieber fein alö in bcn "^'roben ju fubeln unb fic^ bei ber inn-^

ftellung auf i'aune unb gut @(üct 5U uerlaffen? 2\>ir fottten unfer

20 gröfjteö (^Hüd unb i'ergnügen barein fel5en, mit einanber über=

ein.^uftimmen, um imö med)felQmeife 5U gefallen, unt) and) nur

infofern ben '-Beifall beo "liublifumo \u fd)äl3en, alc mir itm uno

gleid)fam unter einanber fd)on felbft garantiert biitten. '^i>arum ift

ber Mapellmeifter feineö Crd)efter9 gcmiffer als ber ^Tireftor feinet

25 Sdiaufpielö':" ii>eil bort jeber fid) feineö lliifjgriffö, ber bao iiufiere

Cl)r beleibigt, fd)ämen muf?: aber mie feiten l)ab' id) einen Sd)au:

fpieler iier5eif)lid)e unb unoer^eiblidie IKifigriffe, burd) ^ie ba^S

innere Cl)r fo fd)ni.ibe beleibigt mirb, anerfennen unt> fid) ihrer

fd)ämen fel)en! ^d) münfd)te nur, baf] bas Jl)eater fo fd)mat

30 miire als ber ^ra(}t eineö Seiltiinjerö, bamit fid) fein Ungefd)idter

binaufnmgte, anftatt baf? je^t ein jeber fid) 5"rtf)igfcit genug füblt,

Parauf \n parabieren."

^Xie (^)efellfd)aft nabm biete 9(poftropl)e gut auf, inbem jeber

überzeugt mar, baf? nid)t oon il)m bie 'liebe fein fiinne, ba er

3;-) fid) nod) oor fur^em ncbft ben übrigen fo gut gel)alten. Dian

2. iinjrc — ß. Sic nit^t, rocnii 1. — i'.f. iiorncbmen. i. — i;'.. Jlbfaf i'or

Sollten. — LS. }u fubeln. 3" Öoctbe-J ;Kcgeln für 3il)aufpicUr beif.t ei:

„2lu(^ in btr 'Urobe foUte man fti^ nicbtä erlauben, roo-5 uic^t im ctilde Dorfommen barf." —
20. barin l. — 31. je?o.
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tain vielmehr überein, baf? man in bem Sinne, lüie man ange=

fani}en, auf biefer Steife unb fünftioi, luenn man gufanimcnbliebe,

eine gefeUitje ^Bearbeitung raoüe obiualten laffen. Man fanb nur,

baj5, ineil bie[e§ eine Sarfje ber cjuten Saune unb beg freien

Sßißenö fei, fo muffe fid) eigentli(^ fein ^ireftor barein mifd^en. 5

5)urn nal)m alä auögemad)t an, ba^ unter guten 'ÜJienfdjen bie

tepublifanifd)e ^-orm bie befte fei: man behauptete, bas 2(mt

eines Sireftorö muffe I)erunu3ef)en; er muffe von allen geroä^lt

luerben, unb eine 3lrt oon f(einem ©enat i^m jebergeit beigefe^t

bleiben, ©ie waren fo uon biefem öebanfen eingenommen, ba^ 10

fie uninfd)ten, i()n gleidj inö 2Öer! ju ridjten.

„^d) ijüW nidjtg bagegen," fagte 5)ielina, „roenn i()r auf

ber Steife einen fo(d;cn S^erfudj madjen rcoKt; id) fufpenbiere

meine S)ireftorfdjaft gern, big mir mieber an Ort unb ©tette

fommen." ßr I}offte babei 5U fparen unb mand)e 2(u§gaben ber 15

fleinen 9iepublif ober bem I^nterimsbireftor auf5umäl3en. 9hm
ging man fel}r lebljaft ju 9iat, roie man bie ^orm beö neuen

Staates aufä befte einridjten moüe.

„@0 ift ein manbernbeö 9iei(^," fagte 2aerte§; „mir merben

rcenigftenö feine ©renjftreitigfeiten f)aben/' 2j

?Otan fd}ritt fogleid) gur (Badjc unb ermäfjlte 2ßill)elmen jum

erften Sireftor. 5)er 'Senat marb beftellt, bie grauen erfjielten

Si^ unb Stimme; man fd^lug ©efe^e nor, man üerraarf, man
genel}jnigte. ®ie S^'xt ging uncermerft unter biefem Spiele oor-

über, unb meil man fie angenef)nt gubradjte, glaubte man aud; 25

rairflid; etmas 9cü^lid;eg getl^an unb burd; bie neue g^orm eine

neue 2Iusfid;t für bie üaterlanbifdje 33ül)ne erciffnet ju fiaben.

drittes finpitd.

SBilljelm Ijoffte nunme^^r, ba er bie ©efellfdjaft in fo guter

2;i§pofition falj, fid; aud) mit ifjr über ba§ bid^terifd;e ^erbienft 3o

ber Stüde unterljalten gu fönnen. „ß§ ift nid;t genug," fagte

er ju i(}nen, als fie bcö anbern 3;^age§ mieber jufammenfamen,

7. (Semifolon md) fei. — 17. 9iat6e feit la. — li). CaertcS, 1. — 21. SBilfieltn i.

— 23. fiomma nad) Stimme. — 2.S. 2) r i 1 1 e s Jl a p i t e L Sie Scl)ilberuttg bcä (i^aratter'j

beä §amlet fommt ettonä urtüeitig unb fcfieint t)icr nicfit in ber urfprünglic|en gaffung
geftanbcn, fonbern für baö näcl)fte SJuc^ Beftimmt iinb gcbici)tet toorben ju fein, nadibem
Öoet^e im ^onuar 1*86 baä Stüd feiner Jreunbin, grau »on Stein, aufgelegt l;atte.
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„baf? ber Sdiaui'picicr ein 2tücf nur 10 o6euI)in anie()c, baöielSe

luid) bcm erftcn (S'iiiörucf beiirteite unb o()ne "^irüfuni^ fein (^3e-

faUen ober 'llti[5faUcn baran ,^u erfennen gebe. 5Me5 ift bem

3u)d;auer iüoI)( erlaubt, ber gerüfjrt unb unterljolten fein, aber

i) eicjentlic^ nic^t urteilen roill. ^er Sd^aufpieler bagegen foÜ von

bem Stücfe unb von ben llrfad)en feines Sobeö unb Labels $Ked)en=

fdjaft geben fönnen: unb löie will er baö, nienn er nid)t in ben

(2inn feines 3(utoro, menn er nid)t in bie 3(b|idjten beöfelbcn ein=

jubringen uerfteljt'^ ^d) ()abe iien ^djkv, ein 2tüd auö einer

10 'iRoüc ju beurteilen, eine 'Jiolle nur an \\d) unb nicftt im Qu-

fammenliange mit bem Stüde ^u betradjten, an mir felbft in biefen

^agen fo lebbaft bemerft, ba|) idi eud) baö Seifpiel erJiäljlen mill,

luenn il)r mir ein geneigtes (^)el}i.u- gönnen rcotit.

^t)r tennt 3l)atefpeareö uniiergleid;lid)en .^amlet auo einer

15 2>orIefung, bie eud) fd)on auf bem 2d)lo)fe 'üa^ größte i^ergnügen

machte. SBir festen un^ nor, ba§ Stüd ju fpielen, unb id) hatte,

o^ne ju roifi'en, roaö id; tf)at, bie Atolle beo -^^rinjen übernommen;

id) glaubte fie ^u ftubieren, inbem id) anfing, bie ftarfften Stellen,

bie 3elbftgefpräd)e unb jene xMuftritte ju memorieren, in benen

20 ^raft ber (Seele, 6rl)ebung bes ©eiftes nn'ü X!ebf)aftigfeit freien

Spielraum l)aben, mo baö bemegte ©emiit fic^ in einem gefiil)l=

üollen i?lu5brurfe jeigen fann. iHud) glaubte id) red)t in ben Öeift

ber :Kolle ein^iubringen, menn id) bie i'aft ber tiefen Sd)niermut

gleid)fam felbft auf mid) näl)me unb unter biefem I^rud meinem

25 3>orbilbe burd) tia^ feltfame i'abi)rintl) fo mancher X!aunen unb

Sonberbarfeiten 3U folgen fud)te. So memorierte id), unh fo übte

i^ mid) unb glaubte nad) unb nad) )nit meinem .'pelben 5U einer

'il.n'rfon ,^u nierben.

3lUein je loeiter id) fam, befto fc^roerer luarb mir bie isor=

30 ftellung beö Sanken, unb mir fd)ien julel3t faft unmöglid), ^u einer

Überfid)t ,^u gelangen. Oiun ging id) "oa^ Stüd in einer ununter^

brod)enen ^olge burd), unb aud) ba motlte mir leiber mand)eö

nid)t paffen, iialö fd)ienen fid) bie CSbaraftere, balb ber ?luobrurf

5u unberfpred)en, unb id) ueriioeifelte faft, einen 3^on \n fin^en,

3.-. in meUtem id) meine (\an\^ ^Kolle mit allen 3lbii'eid)ungen unD

Sd)attierungen oortragen tonnte. :v3n biefen .:v\rrgangen bemubte

J. (Jinbrucfc feit la. — 11. 3tüd 1. — l.'i. itorlciung, coit ber friibcr luAti

eriDä^iit unb btt iin fid) luciiiii loaljvidieinlid) ift, aber (Moctbc luibm fie bicr ol>ne iwitcre*

all feinem ^lucrfe an. — nod) (fiatt fc^oii) 1. — ii. 3lbfa(} uor Jliidj.

©octfics Scrfc l.'. 1. 14
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irf) mid) fange üenieSenö, big trf; mirf) enblid; auf einem gan^

kfonbci-n ä\>Cöc meinem ^kk 311 näljern (joffte. ^d) fudjte jebe

(Spur auf, bie fid; von bem ßljaraftcr .§amletö in frü(}erer S^it

vox bem ^obe feines 33aterö geigte; idj Bcmerfte, maS, una6I)ängig

tion biefer traurigen 33ege6enl)eit, unabf)ängig von ben nad)folgenbcn 5

fdjredlidjen Greigniffen, biefer intereffante Jüngling gemefen tuar,

unb maä er o()nc fie üicKeidjt gemorben märe.

3art unb ebel entfproffen, raudjä bie föniglidje 93(ume unter

"ii^n unmittelbaren ©inflüffen ber SJiajeftät Ijcruor; ber 33egriff be§

Sied^tä unb ber fürftlidjen SBürbe, baä ©efüf)I be§ ©uten unb 10

3(nftänbigen mit bem 53emu^tfein ber &6l)e feiner ©eburt ent=

midelten fid; ougleid; in i(jm. ©r mar ein 3^ürft, ein geborner

§ürft, unb uninfdjte ju regieren, nur bamit bag ©ute ungefjinbert

gut fein möd;te. 2(ngenel)m uon ©eftalt, gefittet von dlatm, ge=

fällig oon §ergen au§, fottte er ba§ 9Jiufter ber ^ugenb fein is

unb bie ^reube ber äÖelt merben.

Dfjue irgenb eine I)eriiorfted)enbe Seibenfdjaft, mar feine Siebe

gu Cpljelien ein ftideo ä>orgefü()I füf^er S3ebürfniffe. Sein Gifer

ju ritterlid^en Übungen mar nidjt ganj original, uielmef)r mu^te

biefe Suft burd; bag 2ob, ba§ man bem ©ritten beilegte, gefdjärft 20

unb erl)öf)t merben; rein füljlenb, fannte er bie 9^eblid)en unb

mu^te bie Süilje ju fdjä^en, bie ein aufridjtigeä ©emüt an bem

offenen 33ufen eines g^reunbeö geniefjt. 53ig auf einen gemiffeu

©rab Ijatte er in fünften unb SBiffenfdjaften bag ©ute unb

(S(^i3ne erfennen unb mürbigen gelernt; bag 3tbgefd)madte mar 25

il)m ^umiber, unb rcenn in feiner garten (Seele ber Jpa^ auf=

feimen tonnte, fo mar eg nur eben fo »iel, alg nötig ift, um
bemeglidje unb falfd^e .'pöflinge gu nerad^ten unb fpöttifd) mit

il)ncn 5U fpielen. Gr mar gelaffen in feinem 'ii>efen, in feinem

Setragen einfad), roeber im 5Rüf?iggange betjaglic^ nod) atlgu be= so

gierig nad) 53efd}äftigung. Gin atabemifdjeg C'^i^fcfj^^^'^ei'i^ fd)ien

er aud; h^^ §ofe fortgufel^en. Gr befaf5 mel)r ^^-röljlidjfeit ber

Saune al§ bcg .^^erjenS, mar ein guter ©cfellfd)after, nadjgiebig,

befdjeiben, beforgt, unb tonnte eine Seleibigung vergeben unb iier=

geffen; aber niemals fonnte er fid) mit bem »ereinigen, ber bie 35

©renjen beS Siedeten, beS ©uten, beS Slnftänbigen überfd;ritt.

2. 3lbfal^ »or Jsrf) fuc^te. — 3. früFicr 3. -1. —
.'/

f. bem unb ©reigntffe 3. 4.

— 17. üomma nad) !;.'cibenf d)af t fe[)lt4.— l-s. 33ebiirf nijf e; jein. — 10. Driginall.
— 21. Äomma nad) fütjlenb fefilt. — 23. offnen.
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SSenn luir ba§ Slücf luieber ^ufainmen (eicn incvbcn, fönnt

iijx beurteilen, ob icf; a\\^ bcm redeten 'il'ci^e bin. 21>cnii^i"tenö boffc

icf; meine 9J^Mnun(-i burd)auo mit 3tcUcn belegen 511 fönnen."

DJfan c\ab ber Sdjilberung (auten ikifall; man glaubte iior=

5 Quejufe^en, ha^ fid; nun bie i>anblungöiDeife A>imletQ gar gut

roerbe erfliiren laffen; man freute fid) über biefe 2(rt, in ben

©eift bes 2d)riftfteIIerö einzubringen, ^eber naf)m fidj oor, auc^

irgenb ein 3tüd auf biefe iHrt ]n ftubieren w\t> beji 3inn t»e5

SSerfafferö ^u entmideln.

10 üicrtcö finpitd.

9hir einige 2^age mu^te bie ©efeüfd^aft an bem Crte liegen

bleiben, unb fogleid) geigten fid) für uerfdiiebene ©lieber berfelben

nid)t unangencljmc SIbenteuer, befonbero aber marb ijaerteö von

einer 2;ame angereisjt, bie in ber 9iadjbarfd)aft ein 6ut [jatte,

15 gegen bie er fid; aber äufeerft falt, ja unartig betrug, unb barüber

oon ^^l)iIinen oiele Spöttereien erbulben mu^te. 3ie ergriff bie

©efegen^eit, unferm ^rcunbe bie unglürflidie !L'iebe5gefd)id)te ?^n

er3ä()(en, über bie ber arme :^süng(ing bem ganzen nieiblid)en @e=

fc^led)te feinb geuunben umr. „3Ser mirb ibm übel neljmen," rief

20 fie auö, „baf5 er ein öefd)led;t (}a^t, t>iVo i()m fo übel mitgefpielt

l)at unb i^m alle Übel, bie fonft DJÜinner von äßeibern ju be=

fürd;ten l)aben, in einem fe^r fonjentrierten Traufe 5U iicrfd)lurfen

gab? Stellen 3ie fid) uor: binnen iiierunb^man^ig 3tunt>cn mar

er iL'iebbaber, ^^^räutigam, Crl)emann, .\>al)nrei, '^'atient unb 3.1'itmcr!

2.-. "^d) müfjte nidjt, une man'ö einem ärger mad)en uioUte!"

£aerte§ lief l)alb tadjenb, l)alb verbriefjlid) ,:iur 3tube l)inauö,

unb ^^iline fing in il}rer allerliebften 2lrt bie (^ei"d)id)te ju er=

5äl)len an, mie Üacrteö alö ein junger 'D3ten)d) imn ad)t5el)n :^sabren,

eben als er bei einer 'Jf)eaterge)"eüü-f)aft einactroffen, ein fd)öneo

:n iiierzel)n)äl)rigeö ^.Kiibdjen gefunben, bie eben mit ibrem 'inner,

ber fid) mit bem 2)ireftor entjmeit, abzureiten unlleiio gciuefen.

Qv l)abe fid) an^ bem Stegreife fterblid) uerliebt, bem 'initer alle

mtiglidjen 'iHirftellungen getl)an, zu bleiben, unb enblid) ueriproiten,

2. öoffte I, ürudfcbler. — 5. ^oitbcUroeifc, roo^ür Won 2 im legten Haube
^aublungärocifc cinflcführt hat, fonft auf anbcre Si'eifc gcliolfcn war. — ü. bie (fiatt

biefe) 1. 2.— 17. ^rcunb 1 , ;vveunbc feit la. ^aft rcflclmii6ii.i iiol)t fonft Jrcunbc
ncd) unfcrm. — 2J. 6^' mann 1 (nidjt la). — 31. cnt jiuei;ct. — :i;i. moalic^i'.

11
'=
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bnö 93iäbdK'n ju Ijciratcn. 9cad) einigen angenel)men Stunben

be§ 33raut[tanbe§ fei er getraut morben, ()abe eine glücflidje ^J^ac^t

alö Gfjemann 5ugebrad)t, barauf Ijahc ifjn feine %xan beö anbern

9)iorgenö, alö er in ber ^^srobe geuiefen, nad) Stanbesgebüfjr mit

einem Mönierfdjmud beeljrt; meil er aber au§ aUju grof5er •^lixU s

lidjfeit üiel gu frid} nad) ."oaufe geeilt, lf)abe er leiber einen altern

;i?iebl)aber an feiner Stelle gefunben, I)abe mit unfinniger £eiben=

fd)aft breingefd)Iagen, Siebljaber unb Spater Ijerauögeforbert unb

fei mit einer Ieiblid)en 3Sunbe bauongctommen. 2>ater unb 3:oc^ter

feien barauf nod) in ber dlaö^t abgereift, unb er fei leiber auf lo

eine boppelte S>eife uerrounbet jurüdgeblieben. Sein Unglüd ijahe

i()n 5U bem fd)[ed)teften g'di'fdjer non ber 2SeIt gefidjrt, unb ber

3irme fei Icibcr mit fdiraarjen 3i^^)nc" ii"»^ triefenben 3(ugen auö

biefem 3(benteuer gefdjieben. Gr fei 5U bebauern, roeil er übrigeng

ber braofte ^unge fei, ben ©otteö Grbboben trüge. „33efünbere,'' is

fagte fie, „tl)ut eS mir leib, baf? ber arme 9fiarr nun bie JÖeiber

I)a^t: benn roer bie 2Seiber Ijafjt, wie fann ber leben?"

'Hielina unterbradj fie mit ber 9^ad)ridjt, ba^ alleö jum ^ran§=

port Döltig bereit fei, unb baf5 fie morgen frül) abfaf)ren tonnten.

@r überrei(^te i()nen eine Xiiöpofition, mie fie fafjren fottten. '.-o

„Sßenn mic^ ein guter ^-reunb auf ben <^6)0^ nimmt," fagte

^Ijiline, „fo bin id) gufrieben, ba^ roir eng imb erbärmlid^ fi^en;

übrigeng ift mir atte§ einerlei."

„Gä t()ut nid)tö!" fagte Saerteö, ber and) ^erbeifam.

„60 ift nerbriellid}!" fagte 2ÖiU)e(m unb eilte roeg. Gr fanb 25

für fein Selb nod) einen gar bequemen ';li>agen, ben 9.1telina iier=

leugnet I)atte. Gine anbere Ginteilung marb gemad)t, unb man

freute fid), bequem abreifen ju fönnen, alö bie bebenftidje 3^ad^=

rid^t einlief, bafs auf bem 3Bege, ben fie netjmen roottten, fid; ein

greicorpö fefjen laffe, von bem man nid)t oiel @uteö erwartete, so

2tn bem Crte felbft mar man fel)r auf biefe Leitung auf=

mer!fam, menn fie gleid) nur fdjraanfenb unb gmeibeutig mar.

diüd) ber Stellung ber 3lrmeen fd)ien eö unmöglich, baf, ein

feinblidje» 6orp§ fid) l)abe burd)fd)leid)en, ober baf^ ein freunb=

lidjeö fo meit l)abe jurüdbleiben fönnen. ^e^ei"»"«"» ^ui^i" C'fi^iO/ 35

unferer ©efellfd)aft bie 0efal)r, bie auf fie martete, redjt gefäljr:^

lid; 5u befd)reiben unb il}r einen anbern 3I?eg anzuraten.

3. Gfjmann. — 25. fagte, ^ier äum brittenmal. — 28. freue tel. — 36. unfvcr.
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Tie meiftcn umvcn bavübcr in Unvutjc iinb ^md)t ßcfel3t,

imb alö nac^ ber neuen republifanitdjen ^onn bie fämtlicf)en

Wlieber beö Staats fiufanunoni^cnifen nmrbcn, um ü6er bieten

aufierorbent(id)en A-aii ui bevatfd)laiicn, maren fie faft einftimntifl

r, ber tVieinunc^, ba); man baS Übet uevmeiben unb am Crte bleiben,

ober i()m auciuieichen unb einen anöern ^ii>e(^ evuuiblen muffe.

3cur 2i>iU)elm, non ^urrf)t nid)t eingenommen, ()ielt für

fd)impflid), einen '^Uan, in ben man mit fo viel llberleflung cin=

negangen mar, nunme()r auf ein blof5Cö ('')erüd)t auf^uc^eben. Gv

lu fprad) ibncn 9J(ut ein, unb feine (^)rünbe nnu-en nuinnlid) unb

über^euiuMib.

„9tod)," fagte er, „ift es nid)t5 als ein öerüdit; unb roie

üiete bergleidjeu entfte(ien im Äriec^e! ^Hn-ftiinbigc ^'eute fagen,

ba^ ber ?yall ()i3d)ft unmabrfdieinlid), ja beiimf) unmöglid) fei.

15 Sof(ten mir um in einer i'o miditigen '3ad)e blof? burd) ein fo

ungemiffeci Werebe beftinunen laffen':' ^k 'Koute, meldie uns

ber .'ocrr öraf angegeben I)at, auf bie unfer Xhi]] tautet, ift bie

Üirjefte, unb mir finbcn auf felbiger ben beften Sln^g. 3ie füfjrt

uns nad) ber Stabt, roo i^r Sefanntfdiaften, iiyi^t-ninbe uor euc^

20 fe[)t unb eine gute 9(ufnaf)me ^u I)offen babt. iTer llmmeg bringt

uns aud) baliin; aber in meldie idilimmen 29ege oermidelt er

un§, mie roeit fid)rt er unS abl .können mir Moffmmg baben,

uns in ber fpäten l^abrSjeit mieber bcrauo'^ufinben, unö uuiS

für 3'-'it ""^ G'Clb merben mir inbeffen nertplitternl" (5"r fagte

25 nodi oiel, unb trug bie 2ad)Q von fo mand)erlei norteilbaften

Seiten oor, ^an ihre A-urd)t fid) nerringerle unb ibr 'Aluit '^^n-

imbm. (5"r unifUe ihnen fo oiel von ber "Aliaiuvöuidit ber regel=

miifiigen Gruppen oor^ufagen, unb ibnen bie llliarobeur'ö un^ t>a^

leergelaufene C^jefinbel fo niditSmürbig ju fd)ilbern unb felbft bie

30 (^iefabr fo (ieblid) unb luftig baruifteUen, baf; ade Wemüter auf;

gebeitert nnirben.

l'aerte'j nnu' oom erften O-Itonumt an auf feiner Seite unb

t}erfid)erte, baf^ er nid)t nninten noch meiiten loolle. ^er alte

''^^olterer fanb nienigftenS einige übereinftimmenbe ^HuSbrürfe in

3.^ feiner "^Jianier, '^.U)iline ladite fie alle ^ifamnu-n auS, unb ba

lliabanu" llJielina, bie, ibrer boben Sdimangerfdiaft ungead)tet,

ibre natürlid)e .s>er5l}aftigt'eit nid)t inn-lorcn hatte, ben 'lHn-fd)lag

12. .«omiiia iwcf) (ScviKijt. — i:i. entliehen bc ifl Ic tclic ii 1 — l'1. jrt) lim mc I.

— 2->. ab. I.



214 tUUljclm ^Htiftcrs CEljrjaljrc.

I)eroifc^ fant», fo fonnte 'i'lcetina, ber beim freilirfj auf bem näc^ften

SÖege, auf ben er accorbiert ()attc, uiel ju fparen §offte, nid^t

tniberftelfien, unb man unllicjte in ben "i^orfcf^lag öon gauJiem .*per3en.

T^ün fing man an, fic^ auf alk %'diit jur ä.^crteiöigung ein=

^uridjten. -Oian faufte i3rof5e cS^irfd)fäni3er, unb Ijing fie an \\)ol)U 5

cjefticften 3^icmcn über bie 3dniltern. 3.iMl()eIm ftecfte nod) ü6er=

bie§ ein ^^aar Jerjerole in iien ©ürtel, Saertes f}atte o()nebem

eine gute J-Iinte bei firf), unb man machte firf) mit einer f)of)en

^reubigfeit auf ben 9Seg.

^Den ^meiten 2^ag fd)Iugen bie ^yufjrleute, bie ber ©egenb 10

n)o§I funbig maren, cor: fie motiten auf einent raalöigen 53erg=

pla|e Stittagöndje (}a(ten, raeit baö ^orf meit abgelegen fei, unb

man bei guten ^agen gern Dieien äöeg näf)me.

2)ie 23itterung mar fd)ön, unb jebermann ftimnxte (eic^t in

ben 3>orfd}lag ein. 9SiIf)eIm ei(te 5U Jyxi^ burd) bas ©ebirge 15

DorauQ, unb über feine font»erbare ©eftalt mu^te jeber, öer i^m

begegnete, ftu^ig merben. ßr eilte mit fc^neüen unb 3;ufrieöenen

Stritten ben äöalb (jinauf, Saertes pfiff ()inter i()m örein, nur

bie ^yi^auen liefen ftd^ in ben SBagen fortfd;leppen. 'Hiignon lief

gleic^falfs neben'^er, fto(5 auf ben cS^irfdjfänger, ben man i^r, als 20

bie @efeKi'd)aft fid) beroaffnete, nid}t abplagen fonnte. Um
i()ren ^!tut fiatte fie bie '!perlenicl)nur getüunöen, bie 3.1>ilf)elm

uon 53iarianen5 Sieliquien übrig befjalten f;atte. J'i'i^öric^ ber

53(onbe trug bie %lmte bes Saertes, ber ^arfner f)atte bas

frieblid^fte 2lnlef;n. Sein langes ^(eib mar in ben ©ürtet gefted't, 25

unb 10 ging er freier, ßr ftü^te fid^ auf einen fnotigen 2tab,

fein ^nftrument mar bei hm äöagen ^urüdgeblieben.

9tad;t)cm fie nid)t ganj of)ne Sefdjiuerfidjfeit bie .'pi3()e er=

ftiegen, erfannten fie fogleic^ ben ange.^eigten ^(a^ an ben fc^önen

^u(^en, bie i^n umgaben unb bebedten. Gine gro^e fanft ab- so

fjängige äöalbrciei'e (üb ^um 93Ieiben ein; eine eingefaßte Cuelle

bot bie lieblidifte Grq-uidung bar, unb es geigte fid) an ber anbern

5eite burd) 3c^[ud)ten unö ii>alörüden eine ferne, fc^öne unb

f)offnungsüo((e 3(usfid}t. Xa lagen 2^örfer imb 9J?ü^Ien in ben

©rünben, 2täbtd;en in ber Gbene, unb neue in ber }yeme ein= 35

tretenbe Serge mad^ten bie 2(u5fidjt nod) f)offnungöüOÜer, inbem

fie nur roie eine fanfte 33efd)ränfung ()ereintraten.

©ie erften 9(nfommenöen naf)men '^cfi^ uon ber ©egenö,

ruf)ten im '2d)atten aus, mad)ten ein A-mev an unö erroarteten
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gci'c^äftig, fingenb, bic übrige GJefettfc^aft, roeldie nad) unb nad)

I)crbcifam unb bon '$(al3, bao utöne ül'etter, bic unauöiprec^lid)

fc^öne üiegenb mit einem 'Dhinbe begrüßte.

irünftcö linpitil.

5 .V)atte man oft ;niii'd)cn nier ii^änben gute unt» frö()Hd)e

Stunben juiammen genoffen, }o roar man natürlich nod) niel auf-

gemedter I)ier, mo bie J-reifieit beö .t*^'^'^*^^^ ""^ ^'f Sc^önbcit

ber öegenb jebeS OJemüt 5U reinigen id}ien. "äüe füllten fid)

einanber nä()er, atle unin'd)ten in einem 10 angeneljnten '^(ufcnt:

10 I^alt i()r gan^eö 2.iben (einzubringen. 'DJan beneibete bic ^si^^iicr/

i^ö()ler unb .'oot^ibauer, Seute, bie i^r 33eruf an bieien glüdlid)en

23o^npläl5en feft^iilt; über aUes aber prieä man bie rei^enbe

9Sirti'd)aft eineS 3i9f"»'-'^')i^"f»^"Q- ^Jian beneibete biete munbcr;

Iid)en GK'iellen, bie in feiigem "Diüfjiggangc alle abenteucrlid)cn

lä 9lei5e ber D^atur ju genießen bered)tigt finb; man freute fid),

ifinen einigermai5en äf)nlid) 3U lein.

^nbeffen ()atten bie 5'fiiuen angefangen Grbäpfel ^u fieben

unb bie mitgebrachten Speiien aue^upaden unb ju bereiten. 6"inige

!Jöpfe ftanbcn beim Acuer; gruppenmcii'e lagerte fid) bie G)e''cU=

20 fd)aft unter ben i^äumen unb 'i^üfd^en. ^si)ve leltfamen iUeiöungcn

unb bie mancherlei 'i^affen gaben i()r ein frembeö 9(nief)n. 2'ie

^sferbe rourben beiicite gefüttert, unb luenn man bie .Hutfd)en

l^ätte perfteden moüen, fo märe ber 9(nbHd biefer fleinen .v^orbe

bis ^ur Ijllufion romantifd) gcmcfen.

25 3Sil()clm genoß ein nie gefüt^Iteo ^i^ergnügen. Gr fonntc

t)ier eine manbernöc Molonie unb fid) alo ^infüfjrer berfctbcn

benfen. ijn bicfem Sinne unterl)ielt er fid) mit einem jeben unb

bilbete ben 'OQaijn beö lliomcnto io poetifd) als möglii^ aui.

Sie @efü[)(e ber WcfcIIi'd)aft crböbtcn fid); man aß, tranf un&
3-> jubilierte unb befanntc mieDcrbolt, nicmalö fd)bnere 9(ugcnblidc

erlebt .^u babcn.

'Diid)t lange l)attc baö 'i^crgnügen jugenommen, alo bei ^en

jungen 2euten bic Jljiitigfeit erroadjtc. Üi^ilf)elm unb i.'aerteei

II. in (ftott an; ?cit i. — 13. bie (ftott bicfc) 3. 4. — !.•. «omma na*
^cucr — ao. jolttame l, gtQtn ben grunbfäjlii^ befolgten Wcbrnud) na* bicfc,
jene, iinfere. — i'l. Slnfc^cn (aud) 2. lU. >l).
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griffen ju bert Stapieren imb fingen bieSmnI in tf)eatralifd)er 216=

firf)t il)re Übungen an. Sie looUten ben 3ii-H'if"at"Pf barftcllen,

in nicld)cm .•oamlet unb fein G)egner ein fo tragifd)eö Gnbe ncfjnien.

Seibe ?yfcunbe marcn überjcugt, bafj man in bicfcr niid)tigen

(Scene nirf)t, mie eS moljl auf 2rl)eatcrn ju gefrfjel)en pflegt, nur 5

ungeic!)id"t Ijin= unb niieberfto|5en bürfe; fie Ijofften ein Sliufter

barjuftellen, uiic man bei bcr 9(uffül)rung aud) bem .Kenner ber

^editfunft ein unirbigeS Sdjaufpiel ju geben ijahe. 5Jian fdjlo^

einen £rei§ um fie f)er: beibe fod)ten mit (Eifer unb Ginfidjt;

baö l^sntereffe ber 3"fcf)ii»er unid)Q mit jebem öange. 10

2(uf einmal aber fiel im näd^ften Sufd^e ein 2c^u^, xmb

gleid) barauf ncd) einer, unb bie @efeüfd)aft fu^r erfdjred't au§

einanöer. 53alb erblicfte man bemaffnete Seute, bie auf ben Crt

jubrangen, mo bie '^^ferbe nirfjt uieit von ben bepacften Äutfc^en

if)r ?yutter einna()men. 15

Gin allgemeiner Sdjrei entfutjr bem meiblid^en ©efd)led)te;

unfere ."pelbcn warfen bie Stapiere meg, griffen nad) ben ^siftolen,

eilten ben i)Kiubern entgegen unb forberten unter lebljaften Srol}ungen

D^edjenfdjaft bee llnternel)menö.

3llö man ibncn lafonifd) mit ein paar 9Jiu§fetenfd)üffen ant- 20

mortete, brürfte SBilljelm feine ^^iftole auf einen iRrauslopf ah,

ber ben äöagen erftiegen l)atte unb bie (Stride bes ©epädes au§

einanber fdjuitt; moljl getroffen ftür^te er fogleid) l)erunter.

Saerteö ^atte awd) nid)t feljl gefdjoffen, unb beibe ^-reunbe jogen

bel)er5t il)re Seitengemcljre, at§ ein ^eil ber räuberifd)en 33anbe 25

mit ^-ludjen unb ©ebrüll auf fie loöbrad), einige Sdniffe auf fie

tl)at unb fid} mifblinfeflben Säbeln iljrer Äül)nl)eit entgegenfe^te.

Mnfere jungen gelben l)ielten fic^ tapfer; fie riefen il)ren übrigen

©efellen §u unb munterten fie ,^u einer allgemeinen 3>crteibigung

auf. ^Salb aber »erlor 2Silljelm ben Slnblid bes 2id)tcö unb so

boö Scnni^tfein beffen, roas uorging. äsen einem (Ec^uf3, ber

i^n äraifd)en ber S3ruft unb bem linfen 3lrm üermunbete, von

einem §iebe, ber i§m ben §ut fpaltete unb faft big auf bie §irn=

fdiale burd)brang, betäubt, fiel er nieber, unb mu^te baö unglüd=

lidje Gnbe bes Überfallö nur erft in ber ^-olge aus ber ßrjäljlung 35

rerne^men.

9. gemifolon r.ad; Fier. — Äomtna naii) ßinfi^t. — IG. Äomma nadf) © e f cft 1 c di t e.

— 17. unire. — 21. brudte. — 23. i'djnitt. 2Co!)lgetroff en. — gcmitolon nac^

Ij er unter. — 2-S. Unire. — junge 1.
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3(l5 er bie 'äu%(in luiebcr aujfd^lug, befanb er fid) in bor

ipunberbarflen Sage, ^ae erfte, roaö if)m burc^ bie T^ämmeruiui,

bie noc^ por feinen Sfugcn lag, cntgcgenblicfte, raar bao (^)ciid)t

iU)iIinen5, baö fid) über t>ai feine l)erüberneigte. (rr fü()(tc fid)

r, fdjrcac^, unb ba er, um fid) cmpov^urid)ten, eine '-Bcrocgung

mad)te, fanb er fic^ in '^Ujilinens 3d)of5, in ben er and) mieber

^urüdfanf. Sie fa^ auf bem iHafen, ()atte ben Äopf beö uor if)r

ausgeftredten ^ünglingö Icife an fid) gebrüdt unb i^m in if)ren

3(rmcn, foiMcl fie fonnte, ein fanfteö ^'ager bereitet, lliignon

m fnietc mit ^crftrcutcn blutigen ."paaren an feinen m^cn unb um=

fapte fie mit pielen ^^Ijrdnen.

9Il5 3Bill}elm feine blutigen Kleiber anfa^, fragte er mit

gebrod)ener Stimme, mo er fid) befinbe, maö i^m unb ben anbern

begegnet fei. ^l)iline bat if)n, ru^ig ,5iu bleiben; bie übrigen,

1.-, fagte fie, feien alle in Sid)erf)cit, un? nicmanb alo er unb ii'aerteS

riermunbet. Söeitcr moüte fie nid)t6 er5äl)lcn unb bat il)n in=

ftänbig, er möd)te fid) rul)ig halten, lueil feine 2i>unben nur fd)led)t

ujib in ber Gile rerbunben feien. Gr reichte DJiignon bie .s^anb,

unb erfunbigte fid) nad) ber Urfad)e ber blutigen Soden beö

jr Ainbes, ba§ er aud) nernninbet glaubte.

Um il)n 5U beruhigen, cr^fblte '^sl)iline: biefeä gutf)er,^ige

©efd)öpf, ba eö feinen /vreunb iieruntnbet gefel)en, habe fid) in

ber @efd)n)inbigfeit auf nid)tö bcfcmnen, um t>a^:> 33lut ^u ftilfen;

es ^abe feine eigenen .'oaare, bie um ben Äopf geflogen, genommen,

2:, um bie 25>unben ui ftopfen, l)abe aber balb ron bem oergcblidien

Unternehmen abfteljen muffen. 'i)iad)l)er oerbanb man ihn mit

3d)niamm unb "IViooe; "^^hiline hatte ba^u ihr .öalötud) hergegeboi.

ÜlUlhelm bemerfte, baJ5 '^U)iline mit bem 9iüden gegen ihren

.Hoffer fa^, ber nod) gan^ mohl i)erfd)loffen unb unbcfd)äbigt auö=

30 fal). Gr fragte, ob bie anbern aud) fo glüdlid) gemefen, ihre

.s>abfeligfeitcn ?iu retten. Sie antmortete mit XHd)fcl5udcn unb

einem 'IMid auf bie äl^iefe, nio u'rbrod)ene Maften, ^erfd)lagene

.Hoffer, jcrfd)nittene 'Ilianteluide unb eine 'liicnge flciner (^)erät=

fc^aften jerftreut l)in unb mieber lagen, i^cin ^3Jienfd) mar auf

"... bem "^Uaie ut fehen, unb bie uninberlid)e Wruppe fant» fid) in

biefer (iinfamfeit allein.

!ii>ill)elm erfuhr nun itnmer mehr, alö er unffen uiollte: bie

i:t. gcbrocöitcr i. — 20. ^iclt (ftatt glaubte» 1. — äX ilomma na* ftillcn.

— 27. flommn naif 3loo9. — Si f. jcrbrocbnc, jerfc^lagne unb }crf*n»tt"« '•
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Übrigen 5}iänner, bte allenfalls nod; 3Bibcrftanb C)ätten t[)un fönnen,

nniren gletd) in 2d)redfen cjefe^t unb balD überiüältigt; ein Jeil

f(of), ein 2ei( faf) mit Gntfe^cn bem Unfade ju. ^ie ^u^^^^^^ute,

bie fid^ noc^ roegen il)rer '^iferbe am ()artnäcfigften geljalten I^atten,

unirben niebcrgemorfen uni) gebunben, unb in fur^cm war afles 5

rein ausgeplünbert unb roctjgefrfjleppt. 2)ie 6eänt3ftit3ten 'l^eifenöen

fingen, foba(D bie Sorge für if)r 2ehen norüber roar, if)ren 3}er=

luft 3iu bejammern an, eilten mit möglic^fter ©efc^minbigfeit bem

bena(f)barten S'orfe ju, führten ben leidet uerrounbeten Saerteö

mit fid) unb brad;ten nur roenige Trümmer i^rer 23efi^tümer lo

bauon. 2)er ."oarfner f)atte fein befc^äbigteö ^snftrument an einen

93aunt getef)nt unb mar mit nad^ bem Crte geeilt, einen 33unb=

ar5t aufjunid;en unb feinem für tot 5urüd"gelaffenen 3i>of)(tf)äter

nad^ 9)iöglid)feit beijufpringen.

Sfdjitcs fiapitel. 15

Unfere brei nerunglüdten 3lbenteurer blieben inöes nod) eine

3eitlang in iljrer feltfamen Sage; niemanb eilte if)nen ui ^^ülh-

S^er 3fbenb fam I^erbei, bie Üiad;t bro{)te f)erein^ubred)en; '^>[)ilinenö

ßleic^gültigfeit fing an, in Unruf)e überzugeben, 'Dtignon lief f)in

unb mieber unb bie Ungeöutb bes Äinbes- naf)m mit jebem 20

3fugenblide 5U. ßnblic^, ba if)nen if)r 2Sunfd) gemährt roarb,

unb 'Dtenfc^en fic^ i^nen nä()erten, überfiel fie ein neuer Sd^reden.

Sie fjörten gans beutlidj einen Trupp ']>ferbe in bem '©ege ber:

auffommen, ben aud} fie 5urüdgelegt Ijatten, unö fürd)teten, Da^

abermals eine ©efellfc^aft ungebetener Säfte biefen 31>at)lpla§ be= 25

fuc^en möchte, um D^ad^lefe ^u l^alten.

3Sie angenel)m mürben fie bagegen überrafc^t, als i^nen aus

ben Sü'"d;en, auf einem 3d)immel reitenb, ein /V'-"'^iuf'V5i"^i"e>'" ?ii

©efic^te fam, bie non einem ältlid)en öerrn unb einigen Äanalieren

begleitet mürbe; 9^eitfned)te, 33eDiente unb ein Trupp .'«^ui'aren so

folgten nac^.

-|>^iline, bie ju biefer ßric^einung grope 3lugen mad^te, mar

eben im ^Segriff, gu rufen unb bie fd)öne 3(ma3one um .'pülfe

i. nod) i'otfte unmittelbar ooc am fteE)en. — 16. Unire. — 17. üomma na* i'agc.
— 2l.9lugenblicf feit la. SRegetmäpig ftcfjt in jebem, biefem, einem, bem 31 ugen =

blicfe. — 25. ungebetner 1. — 30. '.öebienten 1.
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an5uf(ef)on, alö biefe fcfjoii erftaunt \i)xc 'Jdigen nacfi öer uuinber=

baren Öruppe loenbcte, fo^Icic^ i^r '^^rcrb Icnfte, (jer^uvitt unD

ftide i)idt. Sie erfunbii^te fid) eifrii] luid) ?em iH'riPunlteten,

bei'fcn I^acjc in bem 3d)o[5e ber leid^tfertu^en camariteriu il)v l)öd)i"t

5 fonberbar uorjufommen fd)ien.

//-^[t eö '^l)X '^)iann'<" frac^te fie 'i^Jjilineu.

„So ift nur ein guter iircunb," oerie^te bie'e mit einem

'Xon, ber 'il^iU)eImen [)i.id)ft ^umiber mar. (i'r f)atte feine xHuinen

auf bie fanften, liol)en, ftillen, teilne()menben Öe)"id)t5',ütne t>er

10 3Infommenben gefjeftet; er i^Iaubte nie etmao (5"D(ereö nod) i'iebenö^

mürbigereö c}efel)en ju Ijaben. (S"in meiter 'Diannöüberrod uerbaun

if)m i^re öeftalt; fie f)atte i^n, roie es fc^ien, liefen bie Ginflüife

ber fü(}(en ^tbenbluft von einem ir)rer öefel(''d}after geborijt.

Xie ^lütter maren iubeö aud) nä()er gcfommen; einige ftiegen

:.-. ah. 2)ie S'ame t^at ein gleidjes unb fragte mit meni'd)enfreunti=

lidjer Jeilne()mung nac^ allen Umftänben beö Unfatls, ber bie

!')leiienben betroffen ^atte, befonberö aber nac^ t>m 3i?unben beö

f)ingeftredten ^ünglingö. 'darauf manbte fie fid) i'd)nett um un?

ging mit einem alten .Oerrn leitunirtö nad) tien älnigen, meld)e

2(1 langfam ben '-Berg I^erauffamen unt» auf bem iini[)(plaft ftille f)ielten.

5iad)bcm bie junge ^'amc eine furje 3*-''t am 3djlage ber

einen Autfc^e geftanben unb fid) mit ben '^(nfommenben unter()atten

^attc, ftieg ein '33iann non unterfe^ter ©eftalt berauö, ben fie \u

unferm l1ermun^eten .'«>el?en fü()rte. 3(n bem .Üäftd)en, baö er in

2.0 ber .\)anö ()atte, unb an ber lebernen Ja''d)e mit ^nftrumcnten

crfannte man if)n balb für einen ii'unbar^t. 3cine iPianieren

roaren mcl)r raul) üIo einncl)menb, öod) feine .'panb Ieid)t unti

feine §ülfe midtommen. (i'r untermd)te genau, erflärte, feine

äüunbe fei gefä()rlid); er moKe fie auf ber Stelle rerbinben, alo=

3u bann fönne man ben .Uranten in baö näd)fte Xorf bringen.

^ie '-öeforgniffe ber jungen iTame id)ieneii fid) ju uermel)ren.

„<Se^en Sie nur," fagte fie, nad)bem fie einigeuuil l)in wii» ber

gegangen mar unb ben alten .^errn mieber Ijerbeifübrte, „fehen

Sie, mit' man il)n iugerid)tet bat! Unb leibet er nid)t um uniert=

• millen'':"' 3l.^ill)clm leinte biete 3i>orte, unb verftanD fie nid)t.

Sie ging unruljig l)in unb mieöer; eö fd)ien, aU fönnte fie fid)

1.=). ab, bie. — i«. '>lb?a? oor Cr. — ."•!. idiiencn fi<6 )u rcrmcljrcn. cpätor
l)örcn luiv, bog bicjcr ÜBuiibarst nie bie ©aljrljeit fagte. — 33. fe^n.
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nid)t von bem 9(nblicf bes 9>erraunbeten loöreipcn, unb alö

fürchtete fie gugteic^ ben Söol^lftanb ^u »erleben, roenn fte [te()en

bliebe ^u ber 3*^^^/ "^'^ "^^^'^ 'f)"/ uneiüof)! mit ^D3iülie, ^u cntfleiben

anfiniv ^cr (Il)irurciuci fdmitt eben ben linfen 'Jlrmel auf, aU
ber alte .'«xrr fjin^utrat unb i()r mit einem erni'tfjaften 2^one bie 5

Siotincnbigleit, ifjre Steife fort,;iufe6en, uorftellte. älMUjelm (jatte

feine Thujen auf fie gerichtet unb max oon if)ren S3IicEen fo ein=

genommen, baf? er faum füljfte, roa§ mit i^nt uorging.

^^Ujiline mar inbeffen aufgeflanben, um ber gnäbigen ®ame
bie ."nanb ju füffen. 2l(ö fie neben einanber ftanben, glaubte la

unier ^-reunb nie einen fotdjen 3(bftanb gefe[)en ju tjaben.

^f)i(ine mar it)m norf) nie in einem fo ungünftigen Sirf)te erfdjienen.

Sie foffte, röie e§ il^m norfam, fid^ jener eblen 9iatur nid)t naf^en,

nodj meniger fie berüljren.

2^ie 2)ame fragte ^^f}ilinen nerfdjiebeneo, aber leife. Gnblid) 15.

fefjrte fie fid) ju bem alten .'perrn, ber nod; immer trorfen babei

ftanb, unb fagte: „Sieber Cljeim, barf id) auf '^ijxe Soften frei=

gebig fein?" (Sie 50g fogleic^ ben Überrod an§, unb iljre 9(bfic^t,

t^n bem SSerrounbeten unb Unbefleibeten Ijinjugcben, mar nid)t

ju nerfennen. 2»

^ICnUjelm, ben ber (}eilfame Slid ifjrer 3(ugen bi^^er feft=

gehalten ^atte, mar nun, alä ber Überrod fiel, üon ifjrer fdjönen

©eftalt überrafdjt. Sie trat niil^er (jerju unb legte ben 9iod

fanft über il)n. ^n biefem 9(ugenblide, ba er ben '^Jiunb öffnen

unb einige $ß>orte be§ 'S'anfeä ftammeln moKte, nnrfte ber Ieb= 25

l^afte Ginbrud ifjrer ßegenmart fo lonberbar auf feine fd)on an=

gegriffenen Sinne, bafj es if)m auf einmal uorfam, als fei tt)X

Öaupt mit StraI)Ien umgeben, unb über il}r ganjeS 33ilb vex-

breite fid^ nad^ unb nad) ein glänjenbeä Sidjt. 3)er (5^f)irurgu§

berüFjrte il^n eben unfanfter, inbem er bie ^ugel, meldte in ber so

SÖunbe ftaf, (jerauc-.5u^iel)cn 9(nftalt mad)te. Sie .'^eil'öe t)er=

fdjtuanb vor ben 3(ügen be§ .'oinfinfenben; er nerlor alles 33ennipt=

fein, unb als er mieber ju fid; fam, maren ^ieiter unb äßagen,

bie Sd}öne famt djrcn 33egleitern uerfd^nuinben.

4. E^irurguS. So-j Jretnbroort loec^felt mit bem beutfcf)cn aSüunbarät (219, 26),

ii^vt 3. 2S unb ©. 221, 3 loieber. Gbenfo £. i). — 11. geiei)n. — 15. uerf djiebne^.
— 24. i^n I)in 1. — 31. ftad 1, immer.
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'JJadjbem uni'er atc"»^ ücrbun^en unb anc^ctIe^^ct iimr, eilte

ber 6()irurt^uö tueg, eben als ber .varfenipieler mit einer iHn^abl

S3auem Ijerauffam. Sie bereiteten eilig auä abgeljauenen lüften

5 unb eingcfloc^tenem dldi'u] eine Jrage, [üben ben i'eruiunöeten

barauf unb brachten i()n unter ^(nfübrung eineö reitenben ^^liQ^rö,

ben bie Merrfdiaft ^urücfgclaiien I)atte, 'ad)te ben 23erg binuntcr.

1:ex öarfncr, ftiü unö in fid) gefe^rt, trug fein befcftättigteö

^nftnunent, einige Seute fcftleppten •^^()ilinenQ Moffer; fie fc^Ienberte

10 mit einem 33ünbel nad). 2)iignon iprang balb noraue, balb ^ur

Seite burd) i^ui'd) unD iiHilt», unb blidte febnlid) nad) if)rem

franfen 'i-^eid)ül3er f)i"iiber. 2'iefer lag, in feinen unirmen lUicr=

rod gel)iiUt, rul)ig auf ber 33a()re. Gine eleftrifdie 3i^^ärme fdjien

auä ber feinen SÖoIIe in feinen Körper überzugeben; genug, er

15 füf)tte fid^ in bie bef)aglid)fte Gmpfinbung oerfe^t. "Xie fd)öne

33efil3erin beö i^teibeö batte mäd)tig auf i^n geroirft. Cr \ai)

noc^ ben '){od von if)ren Sdiultern fallen, bie ebelfte Cieftalt, non

Strahlen umgeben, uor ]\d) ftelien, unö feine Seele eilte ber 2}er=

fd)rounbenen burd) Reifen unb Ül'alöer auf öem Jujje nad).

20 Oiur mit finfenber 9tac^t fam öcr 3"!? ''" 2^orfe »er öcm

2i>irtGl}aufe an, in meldjem fid) bie übrige C3efellfd)aft befanö,

unb uervueiffungGuoII ben unerfeftlid)en "i^crluft beflagte. J'ie

einzige fleine Stube öeö A>aufe5 mar vcn llcenfdien iioügcpfropft:

einige lagen auf ber Streue, anbere batten bie '-Bänfe eingenommen,

25 einige fid) Ijinter ben £fen gebrüdt, unb Jrau i)3ielina ernnirtete

in einer benadjbarten Mammer iingftlid) i^re iJiieberfunft. Ter

Sd)reden f)atte fie befd)leunigt, unb unter bem 'i^eiftanöe öer

äöirtin, einer jungen, unerfal)rnen Jrau, fonnte nuin uumig

Öuteö ermarten.

30 3l(ö bie neuen iHnftimmlinge I)ereingelaffen ju uu'röen oer^

langten, entftanb ein allgemeines ?[liurren. "iöian behauptete nun,

bafj man allein auf 'll>iU)elmö 3tat, unter feiner befonöern :Hn:

fül)rung öiefen gefäl)rlid)cn '.ll'eg unternommen unb fidi öiefem

Unfall auögefe^t liabe. W^an marf öie Sdiulö öeo Übeln xHuo=

5. ctiittci'ocbtncm 1. — C. brauf 1. — i'. flommn nad) Moffcr unb lo vor

Snignon. — Ii*. 31bfof oor 2)iefer. — isf. ScrfcbiDunbncn J. i. £onft finbcn lut

oerbunbcnC'S unb gcbunboncn. — 23. Scmifolon na* ooUgtptropft l— il. scmi-
tolon nad) cinflcnommcn 1, Äolon -l. — S'. ncbrucft. di \oüu bana* iUmft «oben,

unb lucgjallcn unb i'O Jüibcitunft : bcv feigen. — 3i. Momma na<b ;Kat »cblt 1.
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gangö auf iljit, unberfel3te fid) an ber X()üre feinem ßintrttt,

unb beljauptete, er ntüffe anberörco untersufommen fudjen. ^f)ilinen

beiu'cjnele man nod) fcf^nöber; ber i^arfenfpteler unb SJitgnon

mußten aud; ba§ Z^h^'W Reiben.

Dtidjt lange f)i.n-te ber ^äg,ev, bem bte äsorforgc für bie 5

3SerIaffenen uon fetner fd;önen .§errfdjaft ernftlidj anbefohlen

mar, bcm (Streite mit ©ebulb gu; er fuf)r mit glud;en unb

3^rol)en auf bie ©efeKfdiaft Io§, gc6ot iljnen jufammenjurüden

unb ben 3(nfommenben %^la^ 5U madjen. Wlan fing an, fid; 5U

bequemen. @r bereitete äBilljcImen einen ^Ia| auf einem 10

^'ifd^e, ben er in eine ©de fd;ob; '^[)iline lie^ if)ren J^offer

barneben ftetten unb fe|te fic^ brauf. ^eber brüdte fid;, fo gut

er fonnte, unb ber ^iiger begab fid; rceg, um gu fel;en, ob er

nid^t ein bequemeres Quartier für ba§ ©fjepaar auSmad;en fönne.

^aum mar er fort, al§ ber llnmille mieber laut ju merben 15

anfing, unb ein 3>ormurf ben anbern briingte. ^ebermann ergäljlte

unb erf)ö§te feinen ^erluft; man fd^alt bie 3]ermegenl}eit, burd;

bie man fo oieleö eingebüßt, man uerfjefjlte fogar bie (Sd)aben=

freube nid;t, bie man über bie SBunbcn unfer§ ^-reunbeS empfanb,

man uerfiöl^nte ^^f)ilinen unb niollte if)r bie 5(rt unb Sßeifc, mie 20

fie i(}ren Moffer gerettet, §um 3>erbredjen madjen. 2(u§ allerlei

2(n5üglidjfeiten unb ©tidjelreben (jätte man fdjlie^en fotten, fie

l)ahe fid) uniljrenb ber ^stünberung unb 9tieberlage um bie ©unft

beö 2(nfü()rer§ ber 33anbe bemüfjt unb Ijalc i()n, mer meif? burdf;

melci^e ilünfte unb ©efäffigfeiten, oermodjt, if)ren Koffer frei ju 25

geben; man mottte fie eine ganje Seile uermif^t Ijaben. Sie

antmortete nidjtS unb flapperte nur mit ben grofsen Sdjlöffern

iljreö Koffers, um iljre 9ieiber red^t oon feiner ©egenmart ju

überjeugen unb bie SBer^meiflung be§ .§aufen§ burd; il;r eigene^

©lud 5u oermeliren. 30

;^djte0 ßn^Jttd.

2Ö{ll;elm, ob er gleid; burd; ben ftarfen 3serluft beö 95lute§

fd;iüad; unb nad; ber Ci"rfd;einung jeneö l)ülfreid;en ßngelö milb

unb fanft geraorben mar, fonnte fid; bod; ,^ule^t beö 93erbruffeS

3. ficmma naä) jt^nbbcr 1. — 6. 35er[a6nen 1. — 12. bancDen .S. 4. —
brauf. Qeber brudte. — 14. bequemet feit la. — 17. Momina nad; ä'erluft.

—

19. unfereS 4. — 2G. geben. SDJan. — 2d. eignes 1.
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Über bie ijaxtcn unti ungcrcdjten 9{cben nid)t ent()a(tcn, nielcfie

bei feinem Stillldjiueicjen von öcr un^iufricbenen Öefcllfdiait immer

erneuert nnirbcn. Gnblid) fü()(te er fidj cueftürft flenui^, um jid)

auf^urid)ten unb ifjnen bie Unart oorjuftellen, mit ber fie il)ren

5 ^'^eunb unb 5-iU)rer beunru()ißten. (rr i)ob fein perbunbeneä

§aupt in bie §öf)e unb fing, inbem er fid) mit einii^er Wäd)e

ftü^te unb gegen bie Üi>anb Ie()nte, fo(genbergei'ta(t ^u reben an:

„'^d) Hergebe bem 3d)mer^e, ben jeber über feinen "i^erluft

empfinbet, ba|5 i()r midj in einem 3(ugenblirfe beleibigt, mo if)r

10 mid; besagen folltet, ba|5 i^r mir miberftetjt unb mid^ pon eud;

fto^t, bas erftemal, ba ic^ .'oülfe von eud) ernnirten fönnte. ^üv
bie 2)ieni'te, bie ic^ eud) erseigte, für bie (^Jefälligfeiten, bie id)

md) ermieö, l)ah<i id; mid) burd) euren Tanf, burd) euer freunb=

fc^aftlidies 53etragen biöljcr genugfam belohnt gefunben: verleitet

10 mid) nid)t, ^mingt mein öemüt nid)t 5urürf^uge()en unb ^u über=

benfen, loaä id) für euc^ get()an (jabel iTiefe 58ered)nung mürbe

mir nur peinlich roerben. S^er ^uiciü I)at mid; ju eudj gefü(jrt,

Umftänbe unb eine f)eim(id)e Steigung (jaben mid^ hei eud) ge=

balten. ^sd) na()m an euren xHrbeiten, an euren 'i^a-gnügungen

20 teil; meine menigen ^enntniffe maren ^u eurem 2^ienfte. öebt

i()r mir je^t auf eine bittre 'Äkife ben Unfall fd)ulb, ber un§

betroffen I)at, fo erinnert i^r eud; nid^t, ba| ber erfte J^orfd)Iag,

biefen 29eg '^u nebmcn, uon fremben £'eutcn fam, luin eud) alkn

geprüft unb fo gut oon jebem alö ron mir gebilligt niorben ift.

•j:> äßäre unfere '){eife glüdlid) oollbrad)t, fo mürbe fid) jeber nicgen

beö guten Ginfallo loben, bafi er biefen !K>eg angeraten, baf; er

ii)n «orge^ogen, er mürbe fid) unferer Überlegungen unb feineö

auögeübten 2timmred)tö mit ^-reuben erinnern: jel?t mad)t ihr

mid) allein iierantu'ortlid), il)r v^'i^ö* i"ii" eine 3d)ulb auf, bie

.'10 id) niillig übernebmen niollte, uieim mid) bao reinfte 'l^Minifufein

nid)t frei fpräd)e, ja menn id) mid) nid)t auf eud) felbft berufen

fönnte. .v>abt il)r gegen mid) etinaö ju fagen, fo bringt eö orbent:

lid) nor, unb id) merbe mid) ^i nerteibigen miffen: babt il)r nid)t$

Öegrünbeteö an^igeben, fo fd)meigt unb quält mid) nid)t, jel3t, ba

ö:, id) ber 'J{ul)e fo -äufu'rft bebürftig bin"

:;. IUI juf iiobiu-ii. Sir folgon ber 3dircibiiitii ucn ccrf ttiicbcncr, nt>flcic6ic-
bciier.— r. ccrliuubtico 1. — il. «cmifoliMi iiiicö gcf iinbcn.— lf>. jurild jugelm I.— II!. l]abc Jicje 1, babc; bicfc I. — J^. ticprüit roorbcn 1.— S.'-. abfof por
SBorc. — iinfrc. — i'T. untrer. — aS. erinnern; jcjo. — 3;). Semifclon nacl)
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Statt aller 3(ntuuirt fiiunen bie 5Jüibd)en an, atiermalö ju

uiciucn unt) ifiren ä>crhift umftiinblid) 511 erjäljlen. DJcelina war
iV^nj auJ5er 'Jaffuiu^; beim er I)atte freilief) am meifteii, unb mefjr,

als lüir benfen tonnen, eingebüßt. 3i}ie ein ^tafenöer ftolperte

er in bem engen 9^aume I)in unb l)er, ftief? ben Äopf raiber bie 5

SÖanb, flud^te unb fd;alt auf baä unsiemlidjfte; unb ba nun gar

ju gleidjer 3eit bie 3Sirtin auä ber Kammer trat mit ber

9iad)rid)t, baf? feine ^-rau mit einem toten .*>\inbc niebergefommen,

erlaubte er fid; bie l}eftigfteu 3(uöbrüdie, unl) einftimmig mit i()m

(jeulte, fd)rie, brummte unb lärmte alleo burd) einanber. 10

2BiII)eIm, ber ^ugleidj von mitleibiger 2eilnel}nuing an iljrem

3uftanbe unb uon i^erbruf5 über il)re niebrige ©efinnung biö in

fein ^nnerfteö bcmegt nun-, fül)lte ungeaditet ber 3d)uiäd)e feineg

5lörperG bie gan^e cS^raft feiner Seele lebentiig. „A-a\t," rief er

auö, „muf5 id) i:nd) uerad)ten, fo betlagcnomert il)r aud^ fein 15

mtigt. .S^ein Unglücf berechtigt un§, einen Unfd)ulbigen mit 33or=

lüürfen ^u beiüben; l)abe id; teil an biefem falfd^en (Sd)ritte, fo

büfje id) aud) mein ^Teil. Qd) liege tieruninbet Ijier, unb roenn

bie ©efellfd)aft nerloren bat, fo verliere id) bas meifte. 3^Öa§

an ©arberobe geraubt morben, mas an 2^et'orationen ^u ©runbe 20

gegangen, mar mein; Denn 3ie, .s'^err 5Jielina, l}aben mid) nod)

nid^t be5al)lt, unb id) fprec^e i5ie oon bieler ^orberung biermit

oöHig frei."

„Sie Ijaben gut fdjenfen," rief 3)celina, „mag niemanb

mieberfeben mirb. ^I}r Gielb lag in meiner ^-rau .Hoffer, unb 25

CG ift ^f)re Sdjulb, ba^ eo l^ljnen nerloren geljt. 3(ber, ol

roenn bas alles märel" 6r fing aufä neue 3U ftampfen, ju

fd)impfen unb gu fdjreien an. ^ebermann erinnerte fid) ber

fd)önen iUeiber au§ ber ©arberobe beg ©rafen, ber (2d)nallen,

Uljren, ^oi'en, .''Mtte, meld)e 53lelina non bem .Hammerbiener fo so

glüd'lid) geljanbelt batte. ^ebem fielen feine eigenen, obgleid)

üiel geringern 2d)älje tiabei roieber ins öebäd;tniö. 9Jtan blirfte

mit 3Serbru^ auf '^Ijilinens iloffer, man gab SÖilljetmen ju

nerfte^en, er I)abe roaljrlid^ nid^t übel getljan, fid) mit biefer

Schönen ju affojiieren unb burdj ibr GHürf aud) feine .v)abfelig= 35

feiten ju retten.

„©laubt iljr benn," rief er enblid) auö, „bafj id) etmaS

1. an erft nad) erää^Ien (-2) 1. — 13. o^nerad)tet fjat n<i) ^ier bü 4 erhalten.— 2ü. grauen 1. 2. — 32. geringeren 1. 2. — ©ebäcf)tni'5; man.
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GtiKncö f)a6en inerbe, folange i^r barbt, unb ift cö mo^I bog

crftemal, baß id) in ber 3Jot mit ciic^ reDlicf) tcilc'i' Ülfan

öffne ben Äoffer, unb mao mein ift, roitt ic^ ^um öffentlichen

Sebürfnis nieberlegen."

5 „(i'ö ift mein .'Koffer," fagte ^^^iIine, „unb id) roerbc i^n

nic^t ef)er aufmad)en, biG cö mir beliebt. ^sl)re paar ^i^^i"^*-'/

bie ic^ ^l)nen aufgel)oben, fönnen menig betragen, unb menn fic

an bie reblid)ften ^ixbcn pcrfauft roerben. S^enfen Sie an fid),

roaä^shre .^oeilung foften, maö ^l^nen in einem fremben Sanbe

10 begegnen fann."

„3ic merken mir, *i|^biline," uerie^te 3i>illiclm, „nichts iior=

enthalten, maö mein ift, unb baö menigc mirb unä auö ber

erften 3Nerlegenl)eit retten. 3(llein ber 'Dtenfc^ befi^t nod) mancbee,

roomit er feinen J^eunben beiftc^en fann, baö eben nic^t flingenbe

15 9Jiün3e ju fein brauet. SlUeö, roaö in mir ift, foll biei'en

Unglüdlid)en gemibmet fein, t>ie geroiß, roenn fie roietier ui fic^

felbft fommen, il)r gcgenmärtigeö Setragen bereuen lücrbcn."

„Sa," fu^r er fort, „ic^ füllte, tua^ i^r bebürft, unb maö id^

oermag, roitt id^ euc^ leiften; fd)enft mir euer 3>ertrauen aufo

20 neue, berul)igt eudö für bieten ^lugenblid, ncljmt an, roaö id)

eud) üerfpred^el ÜÖer roitl bie 3»''i^9^' ii" Ücamen aller von mir

empfangen?"

i'oier ftredte er feine ^'oanb auS unb rief: „^c^ iieripredic,

ba^ ic^ nid)t el)er von cuc^ meid^en, eud^ nid)t el)er nerlaffen

25 mill, alö bio ein jeber feinen 3Serluft boppelt unb breifad^ erfe^t

fie^t, biö it)r ben ,3iifti^nb, in bem iljr eud), burd) meffen 3d)ulb

eo rcolfc, befinbet, üöUig uevgeffcn unb mit einem glüdlidieni

»ertauid)t Ijabt."

(i'r l)ielt feine ^öanb nod; immer auegeftrerft, unb niemanb

30 roollte fie faffen. „^d^ »erfprec^' e§ nod; einmal," rief er aus,

inbcm er auf fein Kliffen ^urüdfanf. Üllle blieben ftiffe; fie marcn

befd)ämt, aber nid)t getröftet, nn^ i'biline, auf ibrcm i^offer fi^cnb,

!nacfte 9iüffe auf, t>ie fie in ibrcr Jafd^e gefunben ^atte.

1. Gtgnc4. — ^"0. nehmet. — 20. rcdto 1.

©oct^ed SBcrtc 1.'.. 1. 1 j
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Itfuntcö finpitcl.

^er Säger fam mit einigen beulen jurücf, unb mad^te 2(n=

ftiüt, ben 3>eruninbeten nicö5uid)affen ; er I)atte ben ^sfarrer be§

Di*t§ berebet, ba§ ßljepaar auf^unefjnien. -]>()ilinenö Jloffer marb

fortgetragen, unb fie folgte mit nntürlid)em 3(nftanb. 9]i{gnon 5

lief norauG, unb ba ber iiranfe im ^^farrl}auS anfam, marb il)m

ein meiteö Gfjedette, baö fd)on lange 3cit als G)aft= unb GI)ren=

bette bereit ftanb, eingegeben. §ier bemertte man erft, ba| bie

21>unbe aufgegangen mar unb ftarf geblutet Ijatte. l^ian mu^te

für einen neuen ^^erbanb forgen ^er .Uranfe verfiel in ein lo

fvieber. '^>fjiline martete i()n treulirfj, unb a(§ bie ^Jiübigteit fie

übermeifterte, löfte fie ber ^'^arfenfpieler alr, 9}iignon mar, mit bem

feften 'iHn-ial3 ju madjen, in einer Gcfe eingeüi)(a[en.

2)eö ?3iorgenö, alö SSiUjelm firf; ein menig erI)oIt fjatte, er=

ful}r er uon bem Qäger, ba^ bie ^errfdjaft, bie il)nen geftern gu 15

§ülfe gefommen fei, nor furjem if)re ©üter uertaffen Ijabe, um
ben Mriegcibemegungen auci;^umeid}en imb fid) bio ^um ^rieben in

einer ruijigern ©egenb aufjufjalten. Gr nannte ben ältlidjen .'nerrn

unb feine 9tid)te, geigte ben Ort an, moI)in fie fid) jucrft begeben,

erflärte 2Silf)e(men, mie baS ^-räulein itjm eingebunben, für bie 20

3>erlaffenen «Sorge gu tragen.

Ser fjereintretenbe Sunbar.^it unterbrad) bie lebljaften ^anh
fagungen, in mcldje fid) äl>iU}ehn gegen ben S^ger ergoJ3, machte

eine umftänblidje 33efd)reibung ber äCnmben, verfidjerte, baf^ fie

leidjt Ijcilen mürben, mcnn ber ^^atient fid; rufjig ()ielte unb fid; 25

abroartete.

5?a(^bem ber feiger roeggeritten mar, ergäfjite '^^tjüine, ba^

er il)r einen 33eutel mit gmangig Souioboren gurüdgefaffen, ba|

er bem G)ciftlid}en ein ^ouceur für bie äl>oI)nung gegeben unb

bie Murfoften für ben (SfjirurguS bei if)m niebergelegt I)abe. 3ie 30

gelte buri^auS für 2BiIf)eIm§ 3^rau, introbugiere fid; ein= für al(e=

mal bei ii)m in biefer Dualität imb merbe nidjt gugeben, baf3 er

fidj nad) einer anbern SC^artung umfelje.

„^^[)i(ine," fagte äl-ilfjelm, „id; bin ^fjnen bei bem llnfaff,

ber uns begegnet ift, fdjon mand;en S)an! fd;u(big gemorbcn, unb 35

4. Scmüoton nad) aufjundjinen. — 11. Somma nacfi gicber. — 20. S^or ev-

fiävte criDortete man tiorf) unb. — 21. SScrlntnen 1. 2, SJcrlajfiten 3. —
35. roorben 1.
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id) iuünfd)te nicfjt, meine i^crbinbtic^feiten (\e(\m Sie oennef)rt 51;

fef^en. ^cfj bin unnif)ioi, folange Sic um micf) finb; benn id)

roeij? nic^tö, momit id) ^i)nm bie 3Jiüf)e oercjeltcn fann. öeSen

Sie mir meine Sad)en, bie Zk in ^f)rem Moffer ijerettet f)a6en,

5 fjerauö, fd^Iie^en Sie fidj an bie übrige 0eiellid)aft an, uidjcn Sie

ein anber Quartier, nef^men Sie meinen Xanf unb bie golbene

U^r alö eine fleine Grfenntlid)feit; nur ücrtafjen Sie mic^I ^^re

©egenmart beunruf^igt mid) me()r, al§ Sie glauben."

Sie Iad)te iTjm ins G)eficf}t, alö er geenbigt batte. „S'u bift

10 ein 2f)ox" fagte fie, „bu roirft nidit f(ug jcerben. ^d} raeiß

bejjer, roaä bir gut ift; id) roerbe bleiben, ic^ merbe mic^ nicbt

oon ber Stette rüf^ren. 3(uf ben 2^anf ber DJiänner l)ahQ idt niemals

gereci^net, alfo and) auf beinen nidit; unb menn id) bid) lieb fiabe,

maö ge()t'o bid) an?"

15 Sie blieb unb fjatte fid) balb bei bem '^>farrer unb feiner

?yamilie eingefd;meidjelt, inbem fie immer luftig raar, jebem etraas

5u fd;enfen, jebem nad^ bem Sinne ju reben rou^te unb babei

immer tbat, uniö fie molfte. 2l^il{)erm befant» fid) nid)t über; ber

Cf)irurguG, ein uniüiffenber, aber nid)t ungeid)idtcr IKenid), lie^

20 bie 5iatur malten, unb fo mar ber ^Mitient balb auf öem 3i>egc

ber ©efferung. Se()nlid^ münfc^te biefer fid; mieberljergeftettt ^u

fe^en, um feine '^.Uane, feine 93ünfc^e eifrig »erfolgen 5U fönnen.

Unaufbörlid) rief er fid) jene 33egebenf)eit ^urüd, meld)e einen

unau6löfci)lic^cn (i'intirud auf fein Wemüt ge)nad)t battc. G'r fal)

2r. bie fd)i.inc ^Ima^onc reitenb auo ben 'l^üfd)cn Ijcruorfommcn; fie

näf)erte fid) iljm, ftieg ab, ging bin unb mieber unb bemüf)te fid)

um feinetmillen. Gr fal; bas uml^üUenbe Mleib non il}rcn Schultern

fallen, ibr C3efid)t, ibre ('>3eftatt glän;,cnb uerfc^iüinben. 3llle feine

^ugenblräume fnüpften fid) an bicfeö 33ilb: er glaubte nunmebr
30 bie eble, bclbenmütige (5l)lorinbe mit eigenen illugen gefebcn ;u

f)aben; il)m fiel ber franfe Miinigofo^n mieber ein, an beffen

^ager bie fdjönc teilnel)menbe -^"rinjeffin mit ftitter 33efc^eiben^cit

2. flomma oor benn 1, ilolon 1. — 0. go(bne. — V. Äomnta cor nur 1. —
Semitolon nai) mid). — 11. luaö gchtä bid) an? 3n SBo^rbeit unb Sicbtung
bcmcrft (*ioctf)C Don feiner C^i'flfnbjcit : „Uneiiiennil^iij \u fein in allem, am uneiiien=

nü^igflen in Siebe unb Aveunbjiiaft, mar meine bodbtte Suft, meine liiarime, meine iHu>5ä-

fübrunfl, f» bafi jene-i freche ipätere SLSort: SJenn icb bicb liebe, roa-ä ijeM-J bid) <\nV mir
re4t nu'i bem iierjen 8e?prod)en ift." orr'9 ^üt man gemeint, er babe bie-ä SSort anberSnjo
ßefunben. — i'.i. .Homma nac^ bctoorf ommen. — 27. bai umhüllenbe jlleib,
ben Übevrod be5 Cbeiitiü. Sgl. S. 22*<, 13. — J». Scmifolon na<b fallen. — 2!». S^ilb.

Cr. — 30. Gblorinbe. HgL I, 7 5. 21,22 — 22,1;». — eignen. — 32. bie
ft^lönc teil netjmenbe '^rinjef f in. i'gl. I, 17 3.01,5.

lö*
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I)erantritt. „Sollten utd)t/' fatjte er inandjinal im ftilien ju jid;

fcUift, „uns in bev öiu-(enti, uiie im iSdjIafe, bie 33ilber sufünftiger

3d)icffale um^djiueben unb unferm unbcfaiu^encn XHiu3e afjnungSuoU

fidjtbar merben':' Sollten bic iveime bejfen, nniö unö 6et3e(3nen

lüirb, nid)t fd)on nou ber .'oanb beg <2d)idfalö auöigeftreut, füllte 5

nid^t ein 'i^orgenu^ ber g-rüdjte, bie mir cinft ju bredjen Ijoffen,

möglid) fein?"

Sein ii^ranfcnlager gab i()m 3cit, jene Scenc taufenbmal ju

lüiebertjolen. taufenbmal rief er ben i\lang jener füf5en Stimme

gurürf, unb mie beneibete er ^^Ijitinen, bic jene ()ülfreid)e .'oanb lo

gefuj5t (jatte. Dft fam if)m bie G)cfd;id;te mie ein 3:raum oor,

unb er raürbe fie für ein 9Jlärd^en gef)alten I)aben, menn nid)t

ba§ ^leib 5urüd"geblie6cn märe, ba§ ifjm bie ®emi^f}eit ber Qx-

fdjeinung ncrfidjcrte.

9Jiit ber gri3f5ten Sorgfalt für biefeö ©emanb mar ba§ Ieb= 15

[jaftefte 5>erlangen oerlninbcn, fid; bamit 3U betleiben. Sobalb

er aufftanb, marf er eS über unb bcfürd;tcte ben gangen 3^ag,

e§ möd)te burdj einen g-[eden ober auf fonft eine äC^eife be-

fc^äbigt uierben.

^djntcö ßflpitd. - 20

SaerteS befud;tc feinen ^reunb. Gr mar bei jener lebfjaften

Scene im 2öirt5f)aufe nid)t gegenmärtig gemefen; benn er lag in

einer obern i^ammer. Über feinen iserluft mar er feljr getriiftet,

unb ^If fid) mit feinem gemi3(}nlidjen „2öa§ tljut'ö?" Gr erjäfjlte

uerfdjicbene Iäd)erlid)c Qüa^e von ber ©efellfd^aft; bcfonberö gab 25

er g^rau 93ielina fd)ulb, fie bemeine ben 9>erluft ifjrer 2;od;ter

nur beemcgcn, mcil fie nid;t baö altbcutfd)e ^.H-rgnügen ijahm

fönne, eine 93ied)tilbe taufen ju laffen. äCniö iljren Mann be=

treffe, fo offenbare, fid/ö nun, ba^ er viel ©elb bei fid) geljabt

unb auc^ fdjon bamalS be§ 93orfd)uffc§, ben er SBilfjelmen ah 30

gelodt, !eine§mege§ beburft I)abe. -DJelina motte nunmeljr mit bem

näd;ften ''^^oftmagen abgeljen, unb merbe von 3SiI()eImen ein Gm=
pfe§(ungefd;reiben an feinen ?yreunb, ben ^ireftor Serlo, ver=

1. f)ereintrat feit la. — 2(&fafe nor Sollten. — 4. foHten 1. — 17. forgtc
fftatt beTürcf)tctc) 1. — 2'i. fiomma Dor beim. — 25. oerfc^iebne 1—3. —
^S. 3ned)tilbe. 9!ac§ n, 10 <B. 119, i fottte man SHatfiilbe erroartcn. — 31. feine§ =

roegä-l. — icollte la. 4, Srucffe^Ier. — 32. afigefjn. — 33. Serlo. aSgl. 1, 16 6. 59,21,
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laru^cn, dei beffcn (Mcfcflfcfnift er, mcil bic ciijcnc Unternef)mung

gcl'djcitert, mm untcr^utommen I)offc.

^[Rifinon mar einioie ^'age fe()r ftitt getnefen, unb alo man
in fie brang, geftanb fic cnblic^, baf, i()r rechter 2(rm nerrenft fei.

5 „3)a§ i)a\t bu beiner inn-uiegenfjeit ^u banfen/' lagte '^.Uiiline, unb

ervifjlte, me baö ilinb im öefed)te feinen A>irfcfifänger geu'tgen

unb, alö e§ feinen 5"i"ci'"'' '" C^iefafjr gefeljen, mader auf bic

^•reibeuter 5ugel)auen ^abe; enblid) fei es beim 3(rme ergriffen

unb auf bic Seite gefd)(eubert morben. 'DJian fdialt auf fie, baf;

10 fie bao Übel nidit e()er entberft Ijahc; bod) merfte man raoljl, baß fie

ficf) üor bem Cbirurguö gei"d)cut, ber fic biöbcr immer für einen

Änaben gefjalten fjattc. 9Jian fud)tc baö Übel ^u beben, unb fie

mu^te ben 9(rm in ber 33inbe tragen, .'oierüber mar fic aufs

neue empfinblid), meil fie ben beftcn 2cil ber '^>flegc unb 3Sartung

15 ii)xe§> ^reunbes ^U)ilinen überlaffen muf5tc, unb bie angenebmc

Sünberin geigte fid) nur um bcfto tbiitiger unb aufmerffaincr.

(i'ines 53iorgens, als 3.lMll)clm ermad)te, fanb er fid) mit ibr

in einer fonberbaren Ouiljc. (5'r mar auf feinem meiten l'ager in

ber llnrubc bcs Sd)lafö gans an bie Ijintere Seite gcrutid)t.

20 ^^biline lag quer über ben oorbern ^eil l)ingeftredt
; fie fdiien

auf bem 53ette fil^cnb unb leicub cingcfd)lafcn ^u i'ein. (5"in 53ud)

mar il)r aus ber ,'öanb gefallen; fie mar ^urürf unb mit bem

5{opfc nal)e an feine 53ruft gefunfcn, über bie fid) ibre blon^en

aufgeli?ften .s^aare in 9.9cllen ausbreiteten. 2"ie Unorbnung beö

25 (Bd)(af§ erl)i3bte mel)r als ^unft unb 'inn-fa^ it)re iHeije; eine

finbifd)c läd)elnbc 3hibe fd)mebtc über ibrcm C^)efid)te. Gr faf)

fic eine ocitlang an unb ld)ien fid) i'clbft über bas ^ivcrgnügen

5U tabeln, momit er fie anfal), unb mir nnffcn nid)t, ob er feinen

3uftanb fcgnetc ober tabclte, ber il)m '){ubc unb 'llui^igung ^ur

30 ^vftid)t machte. Gr l)atte fic eine Zeitlang aufmerffam bctrad)tet,

alö fie fid) ju regen aijfing. Gr fd)loi5 bie klugen fad)te ^u,

bod) foinitc er nid)t unterlaffen ^u blinken unb nad) ibr ^u i'eben,

als fie fid) mieber ;iured)t pu^tc unb megging, nad) bem Arühftüd

3U fragen.

3.-. Tiad) unb nad) ()atten fid) nun bie fiimtlid)cn 3d)au)'picler

bei 9.\?ill)elmcn gemclbet, l)attcn Gmpfeblungsfd)reibcn unb ^Keitc^

gelb, mel)r ober uieniger unartig unb ungeftüm, geforbevt unb

1. eigne. — ». f)abc. Giiblic^. — 2;t. naf)'. — 35. bie fämllicöen Schau»
fpicler. eines SU'iuttio4 vcn -l'iiliiui iPiU 3 i' •.'•><, 31 — '-'i".', :) iinib nictit .ubiirfit.
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immer mit 9.i>tbevunlTcn ^sfjilinenö crfjalten. ÜsergebcnS [teilte fie

ifjvcm g-veunbe vov, ba^ ber '^äci,n and) biefen lernten eine an-

fe()nlid[je 2ummc ^uriidc^ctaffen, baf? man i(}n nur ,^um beftcn

I)abe. Üsiehneljr famcn fie barübcr in einen lebljaften Sm\t, unb

äl^iU^ehn befjauptete nunmetjr ein= für allemal, baf? fie fid) c^leidf)= 5

faliö an bie übrige ©efettfc^aft anfdjlief^en unb i^r Ölüd" bei Serlo

iierfud)en foKte.

3tur einige Shigenblide üerlief? fie iljx @Ieid)mut; bann er=

Ijolte fie fid; fdjncll luieber unb rief: „2.ßenn id; nur meinen

33lonben mieber Ijätte, fo tooIU' id; mid^ um eud; atte ni(^t§ 10

fümmern." Sie meinte 3^riebrid;en, ber fid) 00m äÖaI)lplat^e ver-

loren unb nidjt mieber gegeigt I)atte.

©eö anbern 9Jtorgeng bradjte 3)iignon bie Siad^ridjt an^

S3ette, ba^ ''^fjitine in ber 3^ad;t abgereift fei; im Dcebenjimmer

I)abe fie affe§, maS ifjm gefjöre, feljr orbentlid) ,gufammengelegt. 15

Gr empfanb i^re 2t6uiefen!)eit: er Ijatte an iljr eine treue 2Bär=

terin, eine muntere ©efellfc^afterin verloren; er mar nidjt mefjr

gemofjnt, allein gu fein. 3(l(ein ^O'iignon füllte bie Sude balb

mieber au§>.

©eitbem jene Icidjtfertige 2d}öne in ifjren freunblid)en 33e= 20

mü'^ungen ben 33ermunbeten umgab, tjatte fid) bie i\Ieinc nac^

unb nad§ jurüdgegogen unb mar ftilfe für fic^ geblieben; nun

aber, ba fie mieber freies ?5^elb geroann, trat fie mit 3(ufmerf=

i'amfeit unb Siebe Ijeruor, mar eifrig, if)m ju bieneir, unb munter,

if)n ju unterljalten. 25

(Slfteö finpttd.

Wät IeM)aften Sd)ritten nal}te er fidj ber 33efferung; er Ijoffte

nun in menig I^agen feine Steife antreten 5U fönnen. Gr moHte

nidjt etma planloö ein fdjienbernbeö Seben fortfel^en, fonberu

gmedmäf3ige '3d)ritte foUten fünftig feine !öal)n bejeidjnen. 3"= 3o

erft roollte er bie Ijülfreid;e .§errfdjaft auffudjen, um feine ®anf=

barfeit an ben Xag gu legen, alöbann 5U feinem g^reunbe, bem

Sireftor, eilen, um für bie »erunglüdte öefellfd)aft auf baö befte

gu forgen, unb jugleidj bie .g)anbeläfreunbc, an bie er mit Stbreffen

8. Somma nai) 01etd)mut^. — 16. Semttolon nad) aibroef cntjeit. — 27. na^ete,
wie bre^ete u. ä., inäfjrenb geroöfinlid^ bas mittteve e fe^tt. — aSejferung. Gv 1.
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ucrfetjcn luar, beüidjcu uiib bic ifjtn auft^etvatjeucii ©el'c^äfte t)er=

ric{)ten. (^r mad;te fid) .'öoffnimg, baf? i()m baö ölücf, mk t)or()cr,

aud) fünftig (leiftcfjcn unb if)in (**3elegcnf)eit ueufdjaffen iDcrbc, burc^

eine ijlüd'lidje 3pcfu(ation ben iun-Iu[t ^u eml^en iinb bie Vücfe

5 feiner ilaffe unebcf .au'3,^ufüUen.

®aö 3Jer(anßcn, feine 'Kcttcrin miebcruifefjcn, luudjo mit

jebem '2a(\c. Um feine ^teiferoute ju beftimmen, ging er mit

bem C'3ciftlid)en 5n Diäte, ber fd)öne geograpfjifdje unb ftatiftiid)c

Äenntniffe I)atte, unb eine artige ^^üd)er= unb Martenfammhing

10 befaf^. iDuin fud)te mid) bem Crte, ben bie eble /vamitie mäl)-

renb beö Mriegö 5U iljrem Sil) ermä()(t (jatte, man fudjte ^lady-

rid^ten »on i[)r felbft auf; allein ber Ort mar in feiner @eogra=

p()ie, auf feiner 5^arte 5U finbcn, unb bie genealogifc^en .^»anbtnid^er

fagten nid)t§ üon einer fo(d)en ^amilie.

15 Ii>i(l)e(m unirbe unrufjig, unb aU er feine ik'fümmerniä

laut werben lief;, entberfte iljiit ber .v>arfenfpie[er, er ijabc Urfadje

gu glauben, ba^ ber ^iiger, eö fei, au^ roeldjer Urfadje eä roolfe,

ben n)al)ren 9iamen werfd)ir)iegen l)ahe.

2ßiU)ehn, ber nun einmal fid) in ber 5iäf)e ber Sd;önen

20 glaubte, I)offte einige 'Icadjridjt von if)r ,^u er()altcn, menn er ben

Öarfenfpieler abfd)irfte; aber aud) biefe .Hoffnung marb getäu)'d)t.

So fel)r ber 3(Ite fid; aud; erfunbigte, tonnte er bod; auf feine

Spur fommen. ^n jenen !Xagen maren Derfd)iebene tebl)afte 53e=

megungen unb uniHirge)e()ene Surd)märfd)e in biefen öegenben

25 uorgefaKcn; nienmnb t)atte auf bie reifenbe G)efef{fd)aft befonberij

ad)t gegeben, fo baf; ber auögefenbete '-Ikite, um nid)t für einen

jübifd)en Spion angefefjen ,^u luerben, mieber jurürfgcben unb oljne

Ciblatt i)or feinem .'«>errn unb Jrcunb erfd)cinen muf5te. Gr legte

ftrenge S'cedjenfd^aft ab, mie er ben iJluftrag auöjuridjten gei"ud)t,

so unb UHU- bemül)t, allen 'inn-bad)t einer '^ladjliiffigfeit von fid) ]u

entfernen. (S"r üid)te auf alle 'I\>eife il^ill)elmo 'iü'trübni'j ju lin=

bem, befann fid) auf allcci, luaö er uon bem ^säger erfaljren batte,

unb brad)te mand)erlei 93iutmafuingen uor, umbei benn enblid;

ein Umftanb uorfam, morauo 3.\>ill)elm einige ratfelljafte Söorte

".'• ber id)öncn 'lH'rfd)nninbenen beuten fonnte.

S)ie riiuberikbe '^Vuibe niimlid) l)atte nid)t ber loanbevnben

2^ruppe, fonbern jener .\'>orrfd)aft aufgepafU, bei ber fie mit '){ed)t

1. nufflctrimiici'. uioflCflcn iinbcrSmo abflctragencn, uorgctvaiiciicr. —
25. Jtomiiia naii) uorgc fallen. — 27. angejcl^n 1. — äi>. i'cvfc^iuiiiibncn.
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üiele§ ©elb unb iloftbavfcitcn iicnnutctc, unb uon bereu ^nq fic

oiciuute 9iacl^rid;t mu^tc (\d)aht Ijahcn. Wlan uni^te nid)t, ob man
bic 2()nt einem g-reicorpö, ob man fie 'iOuu-obeurä ober Stäubern

jul'djreibcn follte. ©enut^ 3um fölücf'e ber t)orue()meu unb reirf^en

Aaramane nnu-en bic Okriuc^'u unb 3(rmen juerft auf ben '^lai}, c\c- 5

fonnnen unb Ijatteu baS Sdjid'fal erbulbct, baö jenen zubereitet mar.

Tarauf bejcijen ftdj bie Ji>orte ber jungen S)ame, bereu fidj 2.i>ilf)elm

nod) gar mol)( erinnerte. SiU'un er nun i)eri3uüt3t unb glüdlid) fein

fonntc, baf5 ein uorfidjtiger @eniu§ itju §um Dpfer beftimmt (jatte,

eine raiKt'ommene 3tcrblidje 5U retten, fo mar er ba(3et3en nat^e 10

an ber 'r^er5Uieif(unt3, ba i()m, fie mieberjufinben, fie roieber5,ufef}en,

menigftenö für ben 3(ut3enb(id, alk .V-ioffnung; uerfdjmunben mar.

2Saö biefe fonberbare 33emet3ung in ifjm uermeljrte, mar bie

3(f)nlid)f'eit, bie er jmifdjen ber ©räfin unb ber fd;önen Un6e=

fonnten entbedt ^u Ijaben glaubte, ©ie glid^en fid), mie fid^ 15

£d;meftern gfeidjen mögen, bereu feine bie jüngere nod} bie ältere

genannt meröen barf; benn fie fdjcinen 3i^^iK'"9e ju fein.

Sie ßrinnerung an bie liebenSmürbige ©räfin mar if)m un-

enbHd) füj^; er rief fid) il)r ^ilb nur attjugern roieber in§ @e=

bäd;tni§. Stber nun trat bie ©eftalt ber eblen Slma^one gleid^ 20

ba;;mifd)en, eine ©rfc^einimg uermaubette fid) in bie anbere, oljne

ba^ er imflanbe gemefen märe, biefe ober jene feftjufjalteu.

äl>ie unmberbar muJ3te itjut baljer bie 2U}nIidjfeit iljrer i^aub=

fd)riften fein! benn er t)ermal)rte ein rei.jenbeG Sieb uon ber ^an'o

ber ©räfin in feiner Sd^reibtafel, unb in bem Überrode I^atte 25

er ein 3ctteldjen gefunben, morin man fid) mit ciel 5ärtlid)er

Sorgfalt nad) bem Sefinben eincS CfjeimS erfunbigte. JÖilljelm

mar überzeugt, ba|5 feine 3{etterin biefeö 33il(et gefd^rieben, ba^

e§ auf ber 9ieife in einem äöirtöljaufe au§ einem 3iJ"iner in

ba§ anbere gefd;idt unb uon bem C()eim in bie Sfafdje geftedt 30

roorben fei; 6r Ijielt beibe .'ortnbfdjriftcn gegen einanber, unb menn
bic ^icrlidi gcftellteu 33ud;ftabcn ber G)räfin itjm fonft fo fcljr

gcfaUcn fjatten, fo faub er in ben äl}uUd)cn, aber freiem 3i'9cn

ber llnbefaunteu eine unaudfprcdjüd; fliefjenbc .t^armonie. 2)a§

iöillet ent()ielt nid)tö, unb fcbon bie S^iqc fdjienen ifju, fo mie 35

ef;emalä bie ©egenroart ber Sdjönen, gu erfjeben.

7. bie SBorte ber jungen I^ame IV, 6 <3. 210, 34f. — 19. \ü%. Gr 1. —
21. i'et)«; 4. — 2'>. ÜOcrroct feit 2 — 27. Slöfag vor aBilJ)eIni. — 33. freieren. —
35. unb, bad bei ©oetF)e fjäufig fte^t ftatt beS gcgcnfn|licJien aber.
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Gr oerfiel in eine träumcnbe 3ef)ni'ud)t, unb mk einftim=

menb mit feinen Cimpfinbungcn loar ba^ i'ieb, bas eben in bieier

Stunbe 51iiiyton unb ber .'pavfner ah ein unregednä^igeä Suett

mit öem Ijerjlidjften iHuöm-ud'e fanden:

yiut lücr bie £ef)nfu(f;t fennt,

3i'eiH, iimo id) Icibel

9lUetn unb atnictrcnut

5>on aller Tfrcubc,

Set)' id) ans J-irniament

'^lad) jener Seite.

2(d)I ber mid) liebt itnb fennt,

3ft in t»er 2Beite.

Gg fcftiüinbelt mir, e^ brennt

9J?ein Gingeiueiöe.

9Jur iner bie cebnfuc^t fennt,

3x'ei^, nmo id) leibe!

SvaiUfUs ßapitcl.

^ie fanften Sodfuncien beö liefen Bdiu^geiftee, anftatt unfeni

^reunb auf irgenb einen ^i'eg ju füfiren, nä()rten unb nerme^r-

20 ten bie Unrul)e, bie er iioi[)er empfunben f)atte. Gine Iieimlic^e

©tut ld)lid) in feinen 3(bevn; beftimmte unb unbeftimmte ©ecjeu=

ftänbe iüed)ietten in feiner 3eelc unb erreiUen ein enblofco 'i^er^

laniU'n. 53alb u)ünfd)te er jid) ein dlo% balb J-lüt^el, unt> inbenx

eö i()in unmiifliid) fd)icn, bleiben ^u fönne)i, fal) er fid) erft um,

25 uioI}in er benn eicientlid) bcgebve.

2^er ^aüm feineö 3d)idfalö ^attc fid) fo fonberbar oerroorren;

er münfd)te bie feltfamen .Mnoten aufi^elöft ober ^erfdinitten ^u

fef)en. Cft, menn er ein '^^ferb traben ober cine)i "ii'aiicn rollen

borte, fd)aute er eilig jum A't'nfter binauö, in ber .'«^offnunii, eö

so mürbe jenmnb fein, ber ibn aufiudite unb, märe eo aud) nur

burd) 3»trttt/ if)'" 9uid)rid)t, 0emif5t)eit unb Jreubc bräd)te. Gr

erjiiblte fid) (^)efd)id)ten nor, mie fein ^-reunb ^il'erner in biefe

öegenb fommen unb ibn überrafd)en fönnte, t>af5 "Aluuiane nieU

leidet crfd)eincn Dürfte. Ter 2on eineo jeben '^'oftborno fe^Uc

5. 9Jur loev bie Sefjniu^t fcniit. Ütcr bai Sefjnfucftt-ilicb pgl. 4<b. II, S. IST.

— 13. {d>ioinbet 3. 4, Jvudfcljlcr. — i'l. Ütbcrn, 1.
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il)u in i^emeinunß. 'llielina folltc oon feinem ©i^idffale 9uidj=

x\d)t geben, norjüglid) aber fottte ber ^äcjer raieberfommen unb

if)n gu jener angebeteten Sd)önf;eit eingaben.

iHin allem biefcn gefd)a() leiber nidjt'ö, unb er nuijite jiilet^t

Ulieber mit fid) atkin bleiben, unb inbem er baö 3>er(3angene 5

Ulieber burd;imljm, unirb ifjm ein Xlmftanb, je meljr er il)n be=

lrad)tete unb beleud)tete, immer mibriger imb unerträglid^er. @ö

mar feine uerunglüdte §eerfül)rerfdjaft, an bie er o(}ne 3Serbru^

uidjt beiden fonnte. ®enn ob er gleidj am 2lbenb jeneä böfen

2:ageö fid) vor ber ©efeUfdjaft fo giemlid) f)erau§gerebet f)atte, 10

fo fonnte er fid) bod) felbft feine Sdjulb nid)t uerleugnen; er

fd)rieb fid) oielmefjr in l)i)podjoubrifdjeu 2(ugenblideu beu ganjen

23orfatt allein 5U.

®ie Gigenliebe läfjt uuö fomo^I unfere 3:^ugenben a(§ unfere

g^eljler uiel bebeutenber, aU fie finb, erfd;eiuen. @r [)atte ba§ 15

^^ertrauen auf fid) rege gemad)t, ben Jl>il(en ber übrigen geteuft

unb mar, non Unerfaf)renl)eit unb Äül)n()eit geleitet, uorangcgaugen;

eö ergriff fie eine ©efal)r, ber fie nid)t geu)ad)feu roaren. Saute

unb ftille 33orroürfe oerfolgteu il)n. Unb roeun er ber irregefü[)rten

6)efellfd)aft nad) bem empfinblid)en 3>erlufte gugefagt l)atte, fie 20

uid)t 5u nerlaffen, biß er il)nen baö ^iserlorne mit 9.Bud)er erfe^t

l)ätte, fo l)atte er fid) über eine neue 3]erniegenf)eit ju fd)elten,

momit er ein allgemein auögeteilteg Übel auf feine ©djultern

gu nel^meu fid) »errna^. S3alb nerroieä er fid), ba^ er burd) 2(uf=

fpaunung unb ©rang beö 3(ugenblidö ein fold)eö 3>erfpred)en ge= 25

tl)an l)atte; halii fü()lte er mieber, baf5 jenec. gutmütige .s>inreid)en

feiner .»oanb, bie uiemanb an3unel)men unirbigte, nur eine leid)te

gtirmlid)feit fei gegen baS ©elübbe, baö fein .'perg getl)an l)atte.

@r fann auf 5JtitteI, i^nen mül)ltf)ätig unb nü|Iid) gu fein, unb

fanb aik Urfad)e, feine D^eife gu ©erlo gu befd)leunigen. Gr padte 30

nunmel)r feine 'Badjen gufammen unb eilte, ol)ne feine uölfige

©enefung abgumarfen, of)ne auf ben dlat be§ $aftor§ unb 9Sunb=

arjteS gu l)ören, in ber munbcrbaren ©efellfd)aft 9Jiignonö unb

be§ 2(Iten, ber Üntfiätigfeit ju entfHef)en, in ber il)n fein 3d)id=

fal abermals nur gu lange gef)alten f)atte. 35

4. bie fem 1. — 5. 33 er flau gne. — 11. oerleugncit. (Sr. — 14. unfrc betbemat.

19. if)n, unbl. — 22. gemitolon nad) fjätte. — 23. allgemeines i, Jrucffehler.

32. ipaftorä. S3i§^er ^ie§ er «pjarrer ober ®eiftltrf)er.
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örfijEljntcs fiapitcl.

(Serlo empfiiu] \{)n mit offenen l'(rmen, unb rief if)m ent^

gegen: „Sei)' id) 3ieV (Srfenn' id) Sie lüieber? Sie i)ahen fid)

roenig ober nid)t geänbert. ^ft ^^re Siebe ^ur ebelften Äunft

r. nod; immer fo ftarf unb ledenbig? 3o fefjr erfreu' id) mid) über

;3()re XHntunft, baf5 id) fclbft bao IKi^traucn nid)t me()r fü()(e, bas

^f)re letjten 53riefe bei mir erregt f^aben."

äl>in)c(m bat betroffen um eine näfjere ßrflärung.

„Sie Ijaben fid^/' iiertel3te Serlo, „gegen mid; nic^t mie ein

10 alter ^reunb betragen; Sie baben mid) mie einen grof^en .'oerrn

befjanbelt, bem man mit gutem öemiffen unbraud)barc Veute

empfe()(en barf. Unfcr Sd)idfal bangt non ber 9Jieinung beö

^vublifuniö ab, unb id; fürdjte, bap ^^f)r .'öerr t)3ielina mit ben

Seinigen fdjmerlid; hei unö n)of)l aufgenommen luerben bürfte."

15 9.mU)ehn uiollte etmaä ju ifjren ©unften ipred)en; aber Serlo

fing an, eine fo unbarm()er,5iige Sdjill'erung von \l)ncn ]n madjen,

bafi unfer J-reunb fcbr .^lUfrietien mar, alö ein J-rauen^iimmer in

baö 3""'"*-'^ trat, baö (^efpräd; unterbrad) unb ifjm fogicid; ato

Sd^mefter Sturelie oon feinem 5'i'e»"^^ uorgeftetlt marb. Sie

20 empfing if;n auf ba§ freunbid)aftlid;fte, unb iijvc Unter()altung mar

fo angene()m, baf? er nid)t einmal einen entid)iel)enen Quo, beö

Wummere geiyaf)r unirbe, ber iljrem geiftreid;en (3efic^t no^ ein

befonbereö i^ntereffe gab.

3um crftenmat feit langer 3^'^ fanb fid; 2i>i(t)elm mieber

-'j in feinem demente. 33ei feinen öefpräc^en Ijatte er fonft nur

notbürftig gefällige 3iif)brer gefunben, ba er gegenmärtig mit

5lünftlern unb Mennern \u lpred)en bao Wlüd batte, bie ibn nid)t

allein ooIUommen uerftanben, fon^ern &ie aud) fein OkM'priid) be=

Ie(;renb erioiberten. 3Jiit meld;er ö)efd)niintiigfeit ging nmn bie

30 ncueften Stüde burd;I mit meld;er Sid)eil)eit beurteilte man fiel

mie roufite man baö Urteil beö '^niblifume ^u prüfen unb ^u

fd;äl^en! in metd)er (^3efd)UMnbigfeit flärte nuin einanber auf.

"Diun nmfUe fid) bei '.Jl^illjelmo "iHirliebe für Sbafefpearen

baö Wefpriid) notmenbig auf biefen Sd)riftfteller lenfen. iSr ^^eigte

35 bie lebbaftefte .s>offnung auf bie (5"pod)e, uield)e öiefe iHntrefflid)en

2. offneu. — 4. neiinbcrt, ift 1. — lii. .(tomma im* iprccbon. — U». ~.?lurclia,

wofür weiter immer Jlurclie. — :iO. ncuftcn.
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Stücfe in Seutfd;(anb madjen müfjten, unb 6alb bradjte er feineu

.r^amlet vor, ber i^n fo fef)r befdjäftigt I)atte.

Sevio iievfid)erte, baf] er bao Stücf läiujft, luenn e§ nur

möglid) t^emeien unire, oiecncden I)ätte, bafj er gern bie Stoffe bc§

^^oIonillS übcrncfjmen raolle. 2^aim fe|te er mit £äd;efn (jin^u: 5

„Unb Opijelien finben fidj iüof)I aud), roenn roir nur erft beu

^l^rinjeu I)abcu/'

2Bilf)eIm bcmerfte nidjt, baf? 3(urelieu biefcr Sd^erj beä

S3ruberg ju mif^fallen idjien; er irarb «ielniefjr naä) feiner 2lrt

iueitläufic3 unb lefjrreid), in meldjeni 'Sinne er beu öamlet ge= lo

fpielt Ijabm rooUc. Gr legte iljueu bie 9^efultate umftänbUci^ bar,

mit meldten roir iljn oben bcfd^ifticjt gefeiten, unb gab ftd; alle

DJiüfje, feine SDieinung anneljmlid^ ju madien, foniel 3^eifet a»(^

Serlo gegen feine .'oijpotfjefe erregte. „9cun gut/' fagte biefer

3u(efet, „roir geben '^IjnQn alleS ju: nmS rooKen 3ie roeiter barauö 15

erf(ären ?"

„SSieleö, alte§/' nerfe^te 2öiII)eIm. „teufen (Sie fid; einen

^^rinjen, roie id) \l]n geldjitbert Ijabe, beffen 3>ater unnermutet

ftirbt. ®l^rgei§ xuxh .§errfd)fudjt finb nid)t bie Seibenfdjaften, bie

i()n beleben; er Ijatte fidj'ö gefaflen laffcn, 2oI)n cincS .^önig§ 20

in fein: aber nun ift er erft genötigt, auf beu 9(bftanb aufmcrf=

famer §u roerben, ber ben ^önig nom Untertf)anen fdjeibet. S'aS

3flec9t gur ^rone roar nid;t erblid), unb bod; Ijätte ein längeres

Seben feineä 33ater§ bie 2(nfprüdje feine§ einjigen So(jne§ mel)r

befeftigt unb bie .'ooffnung jur c^rone gefidiert. Sl'agegen fieljt 25

er fic^ nun burd) feinen Df)eim, ungead)tet fdjeinbarer 2>er=

fpred^ungen, uietteic^t auf innner auggefdjioffen; er füljlt fid; nun

2. l^ätte 3. 4, toag Srucffefiler fcficitit. Statt f)atte tonnte man fi(fi etroa Ijabc
benfen, aber ntcfit fjätte. — 15. 511, 1, ^u; 4. — 15 f. rooQ roollen Sie roeiter
barou§ erflären? ©dnlter na^m im iH-iefe Dom 22. g^ebruar 1795 baran SJnftüp, bag
bie IV, 3 begonnene Cntjoicflung beö §am[et fdion bei her crften 3ui'""t"cnfunit mit
(serlo rotebev auf^ Sapet !omme unb gleid) barauf in 3lureüenö J^immer (IV, 14). ßioetfje,

meinte er, joDte in bem it)m f)anbfd)rifttid) norgelcgten t)ierten i'iid)c roegen ber fonft be=

folgten iDtannigfaltigfeit biei'c burc^ einige bebeutenbe 3"''i*2ni"'iftrtnbe unterbredjen

[äffen. Slber biefer ging mit Med)t barauf nid)t ein, ba jirii'djen .«.4 unb 13 fo aufeef'

orbentlii^ SBebeutenbeS liegt unb in ber llntcrbaltung bei Serlo unb feiner ©c^roefter ber

©egenftanb, ber SGBil^elm? Seele füllt, fo nafje tuie möglid) liegt, Ie|tere notiuenbig bei

erfter 6elegenl)eit roiinfdjen mu^, SBil^elmä ainfidit über Cpfjetien ju nerne()men. SSon

einer ©intönigteit tann gar nid)t bie Siebe fein. 3Senn ßSoetlie erroibcne, er f)offe Sd)iUer§

„Sefiberien" abbelfen ^u tonnen, fo Ijattc er biefcn ipuntt babei unmögtirf) im Sinne, ben
er nur ^öflid) übergef)t, ot)ne i^n ju roibcriegen; bcnn F)öd)ft uniualjrfdieintid; ift, ba^
(iSoctl)e besroegen erft fpäter t)ier ba§ 3"liJit""e"treffen mit ^Uiilinen eingefügt bnbe. —
21. Semitolon nac§ fein. — 22. Untevtt)an 1. — 2C. o!)ngeac^tet nod) in 4. —
27. flomma naä) ausgef d^loffen. — füllte 3. 4, Sructfetjler.
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10 arm an önabe, an Gnitcnt unö fremö iu bcm, raas er oon

^ugenb auf alä l'ein Gii^entum betracf)ten fonnte. -öier nimmt

fein Öemüt bie eq'te traurige Dtic^tung. Gr fü()lt, ba^ er nic^t

mef)r, ja nic^t fooiel ift als jeber Gbc(mann; er giebt ficf) für

5 einen 2;ioncr eineö jeben, er ift nicbt f)öf lieft, nid)t fterablaffenb,

nein, fjcrabgeiunfen unb bebürftig. 9^ac^ feinem vorigen 3iiftanbe

blicft er nur mie nacf) einem nericbmunbenen ^Traume. 2?ergebenö,

ba^ fein Cfteim i[)n aufmuntern, i[)m feine l'age aus einem an:

bem ©efic^töpunfte jeigen roilt; bie Gmpfinbung feine§ ^Ric^tö

10 nerläßt i^n nie. Xex jmeite Scblag, ber if;n traf, cerle^te tiefer,

beugte nod) mcf)r. Gg ift bie .»peirat feiner l^iutter. 5()m, einem

treuen unb jiirtlidien 2obne, blieb, ba lein i'ater ftarb, eine

iOiutter nod) übrig; er ftoffte, in öefeüfdjaft feiner f)interlaffenen

eblen üJcutter bie .f^elbengeftalt jene§ großen 3(bgefcftiebenen ju

15 ueref)ren; aber auc^ feine 3)iutter iierliert er, unb es ift fcbfimmer,

alö menn fie if)m ber ^'ob geraubt ftätte. Sas ^lUoerUiffige 33ilb,

bae ftd) ein iüof)(gerateneQ ^linb fo gern oon feinen Ghern mad)t,

oerfdjroinbet; bei bem 2:üten ift feine ^üli^ unb an ber Seben=

bigen fein $)a[t. Sie ift au^ ein SBeib, unb unter bem aü-

20 gemeinen ©efc^Ieditönamen ©ebred)(id)feit ift aucf) fie begriffen.

9tun erft füftlt er fic^ red)t gebeugt, nun erft »ermaift, unö fein

Wlüd ber il'elt fann ihm uneöer erfe^en, maö er ocrloren bat.

9iicf)t traurig, nid)t nacbtienflic^ oon Oiatur, mirb iftm Jrauer unb

9lad)benfen 5ur fd^meren ^ürbe. So feben mir if)n auftreten.

25 5^ glaube nid;t, baß id) cttnaö in M^o 2tüd f)ineinlcge ober

einen 3»n übertreibe."

Serlo fal) feine Sd)mefter an unt» fagte: „s^abc id) bir ein

falfc^eo '^ilb uon unferm Jr^unbe gemadjti' Gr fängt gut an,

unb roirb unö nod; mand^eä i)orer;iäl)len unb niel überreben."

30 2Sill)elm f^unir t)od) unb teuer, baß er nid)t überreben, fonbern

überjeugen motte, unb bat nur nod) um einen ^(ugenblid Webulb.

„^enfen Sie fidi," rief er auö, „biefen ^süngling, biefen

^•ürftenfol)n red)t lebhaft, nergegenmärtigen Sie fid) feine ü?agc,

unb bann beobachten Sie ibn, menn er erfäl)rt, bie (^)eftalt feines

35 2>aterö erfd)cine; ftcben Sie ilim bei in ber f(^redlid)cn 'Diad)t,

roenn öer el)runirbige 6eift felbft uor il)m auftritt. Gin un=

•t. Aomma nadb Gbdmann 1. — 6. Slbfa^ oor 91a 4. — 7. rcrit^rounbnc n —
{». Aomma nac^ roill. — lo. abfa| oor Zcx. — 13. binterlafincn 1. — II. üb«
gejcbiebnen. — 17. woblgerat^neS I. — il. älbfa( oor JJiin.
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ger^eurcS Gntfeftcn ci-o(rctft if)n; er rebet bie Söunbenieftalt an,

ftel)t jie lüinfen, folcjt unb l)ört. S^ie fd}recflid}[te 3(nflage tüiber

feinen Cf)eim ertönt in feinen Dfjren, 3(ufforberung jur 'Siüä)c

unb bie brintjenbe niiebeii)oIte 33itte: 'Erinnere birf; meiner!' Unb
ba ber ©eift neridiuninben ift, roen fcf)cn mir nor um ftefjen? 5

(i"inen jungen c'i^elöen, ber nad) dladjc idinaubt? (Einen tuebornen

g-ürften, ber fid) glürflid) füljlt, gegen bcn llfurpator feiner ^\rone

nufgeforbert ju merben':' 9iein! Staunen unb Jrübfinn überfällt

ben Ginfamen; er luirb bitler gegen bie lädiehiben 33öfeniid)ter,

ld)mört, ben 3(bgefd)iebenen nidjt gu uergeffen, unb fd;lie^t mit lo

bem bebcutenben Seufzer: '^ie 3eit ^ft anQ bem GJelenfe; roef)c

mir, ba|5 id; geboren marb, fie roieber einjuridjtenl' ^n biefen

SÖorten, bünft mid), liegt ber Sdjlüffel ju §amlet§ gan5em 33e=

tragen, unb mir ift beutlid), ba^ gl^afefpeare i)abe fc^ilbern raoUen:

eine grof,e 2;f)at, auf eine Seele gelegt, bie ber 'Xi)at nid;t ge= 15

raad)fen ift. Hub in biefem Sinne finb' id) bas Stüd burd)gängig

gearbeitet. §ier roirb ein Gidjbaum in ein föftlid)eg ©efäfj ge=

pf(an5t, ba§ nur lieblid^e 33[umen in feinen Sdjof? Ijätte auf=

nefjmen foffen; bie SBurgeln betonen fid^ au§, ba§ ©efä^ roirb

jernidjtet. ßin fd^öneS, reine§, eble§, f)ö(^ft moralifd^eö 3Befen, 20

of)ne bie finnlidje Stärfe, bie ben gelben mad)t, geljt unter einer

Saft ju ©runbe, bie eö rceber tragen nod) abmerfen !ann; febe

^flidjt ift ifjm tjeilig, biefe ,^u fdjmer. S^ao Unmöglidje mirb uon

if)m geforbert, nic^t ba§ Unmöglid)e an fid^, fonbern baö, roa§

i^m unmciglid) ift. 9i>ie er fid) roinbet, bre^t, ängftigt, vox- unb 25

5urüdtritt, immer erinnert roirb, fid) immer erinnert unb sule^t

faft feinen S^ved an^ bem Sinne iierliert, of)ne bodj jemalö roieber

fro§ 3u roerbenl"

liicncljntcö finpitel.

Serfd^iebene ^^erfonen traten fjerein, bie ha§i ßefpräd) unter; 30

Brad^en. ßs roaren 2>irtuofen, bie fid; bei Serlo geuuHjntid; ein=

mal bie 2l'od)e ju einem fleinen Monierte nerüimmelten. Gr liebte

bie SJtufif fef;r unb bef)auptete, bafj ein Sd;aufpieler ofjne biefe

1. gemifolon nacJi an. — 2. bort — fofine >J?unft) 1, roorau^ irrig feit 2 ^ B r t mit
^untt unb Öcbanfenftric^ geroorben ift. — fArecflidje feit 2. — 3. D^ren; 1. —
4. 2lbfa| cor Unb. — 9. Söf eioicöter; 1. — 10. aibgefc^iebnen 1. — 12. 3rbfa|

t)or 3n. — 13. gansen 1. — 19. fid) fe^lt 3. 4. — 20. 2tbfa§ cor (Sin. — 2.'. bie er
feit la.
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Siebe niemalö 511 einem beutli^en Segriff unb ©efü^I feiner

eigenen Äunft gelangen fönne. So roie man rief reid)ter unb

anftänbiger agiere, wenn bie ©ebiirben burd) eine 5)ceIobie be-

gleitet unb geleitet roerben, fo muffe ber 3(f)aufpieler fic^ auc^

5 feine profaiic^e Atolle g(eid)iam im Sinne fomponieren, baf? er

fie nid)t etiini eintönig nad) i'ciner inbiinbuetlcn 3(rt unb ii>eife

[)infube(e, fonbern fie in gehöriger Slbmec^stung nad) Jaft unb

dTia^ beljanöle.

3(urelie fc^ien an allem, roao vorging, menig 3(nteil ;u

10 nef)men, uielmefir füfirte fie ^ule^t unfern 5r*-'"»b in ein Seiten-

Flimmer, unö inbcm fie ano Jyenfter trat unb &en geftirntcn .>>imme(

anfd)aute, fagte fie ^u ibm: „Sie finö unö mandjCG über öamlet

fd^ulöig geblieben; id) mill smar nid)t voreilig fein unb uuinfdje,

ba^ mein 33ruber auc^ mit anhören möge, roaö Sie uns noc^ 5U

15 fagen F)üben; bod) laffen Sie mid) ^i)vc ©ebanfen über Cpl)elien

^örenl"

„3>on itjr liifit fid) nidit uiel fagen," nerfetjte 'ii}ill)elm; „benn

nur mit roenig lUceifter3ügen ift il}r (ibarafter üoUenbet. ^i)t

ganseö 3Öefen fd^roebt in reifer, füfjer Sinnlid)feit. 5l)re 'Dteigung

20 5u bem ^Nrin^en, auf beffen .'nanb fie 3(nfpnic^ mad^en barf, fliegt

fo au^ ber Cueüe, baö gute K>ex] überläßt fid) fo gan3 feinem

in'rlnngen, t>af5 initcr unb 33ruber beibe fürd)ten, bcibc geraDe^u

unb unbefd)eit>en urnrncn. 2^er ii'ol}lftanl>, wk ber leid)te A'lor

auf il)rem 45ufen, fann bie '-Beuiegung ibreo .s^er^ien? nid)t iier=

25 bergen, er mirb oielmel^r ein i>erräter l>iefer leifen Semegung.

^f)re Ginbilbungöfraft ift angcftedt, i^re ftille 53efd)eibenf)cit atmet

eine liebeoolle "-Pegierbe, unb foKte bie bequeme (^)öttin (^)c=

legenbcit bas i-^iiumd)cn fd)ütteln, fo mürbe ?ie Jrudit foglcid)

l)erabfal(cn/'

30 „Unb nun," fagte 3(urelie, „mcnn fie fic^ oerlaffen ficbt,

»erftof^'n unb oerfd)mä()t, wmn in ber Seele il)reö mafjnfinnigcn

Öeliebten fid) baö -öödifte 5um ^icfften ummenbet, unb er i()r

ftatt beö füf5en !Öed)ero ber ifiebe öen bittern Meld) ber :^ei^cn

l)inreid)t
—

"

35 „^()r A>er5 brid)t," rief 2Öilt)elm au^, „bao gan^e C^erüft

il)reö ^afcinö rüdt ai\^^ feinen 5"fif"/ ^''^" ^"-^^ 'f)'^^'^ inUerö

ftürmt berein, unb bao fdiöne ©ebäubc ftür^ völlig jufammen."

•;. nur (itatt ctroo) 1.— 7. älbiDccbiclunij, ipogcijcn 1,2. 11,7 JlbiocASlung
17. 3Bill)elm, 1. — 35. Serüfte 1.
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2öil()elm l)attc nid)t bemerft, mit lucldjein 3lu§brud" 3(urelie

bie leisten äBorte auSfprarf). 3iur auf baö ^unftroert beffen 3"=

faminenfjantj unb 2.Hi(Ifomincnl)eit i^endjtct, al}nte er nicfjt, ba^

feine 'Ji'^'i'"^"! cii^'^ Ö'^'li ^nbere äi>irfunc3 empfanb, nidjt, ba|

ein eigener tiefer Sdjnierj burd; biefe bramatifd;en ©djattenbilber 5

in i()r lebl^aft erregt marb.

yiod) immer fjatte Sfurelie xi)V ^aiipt, uon if^ren 3irmen

xinterftül3t, unb i()re Singen, bie fid) mit 2:^f)ränen füttten, gen

^^immel gemenbet. ßnblid^ fjielt fie nidjt länger djren uerborgnen

(Hd}mer§ 5urüd; fie faJ5te be§ ^-reunbeä beibe .'pänbe, unb rief, 10

inbem er erftaunt nor iljr ftanb: „^er^edjen ©ie, verjei^en Sie

einem geängftigten i^ergen! ©ie @efellfd)aft fd)nürt unb pre^t

mid; jufammen; nor meinem unbarmljerjigen 33ruber mu| id) mid^

ju uerbergen fudjen: nun Ijat ^Ijxc ©egenroart alk Sanbe auf=

gelöft." „5Jiein ^reunb!" fuljr fie fort, „feit einem 3(ugenblide 15

finb mir erft befannt, unb fd)on merben ©ie mein S^crtrauter."

Sie fonnte bie 333orte faum auSfpredjen, unb fan! an feine

©c^ulter. „teufen Sie nid)t übler non mir," fagte fie fc^Iudjjenb,

„ba^ id§ midj Q^nen fo fd^nell eröffne, baf? ©ie midj fo fd^road^

fef)en. ©ei'n ©ie, bleiben ©ie mein ^-rcunb! ^d; uerbiene e§/' 20

®r rebete d)r auf baö Ijerglid^fte ju; umfonft! if)re Xljränen floffen

unb erftidten d}re Sßorte.

^n biefem Slugenblide trat ©erto fel)r unroiUfommen f)erein,

unb fel)r unermartet ^s()i[ine, bie er bei ber ^anb I}ielt. „^ier

ift !3^r ?yreunb," fagte er gu djr; „er mirb fid; freuen, ©ie ju 25

begrüben."

„Sie!" rief 9Bil§e(m erftaunt; „mu^ ic^ ©ie I)ier fef)en?"

9Jcit einem befd;eibnen, gefegten äBefen ging fie auf i(}n ju, f)ie^

i^n midfommen, rühmte ©erlo§ @üte, ber fie o!^ne x^x 9?erbienft,

bIof5 in Hoffnung, ba| fie fid; bilben merbe, unter feine trefflidje 30

2;^ruppe aufgenommen I)abe. ©ie t[;at babei gegen 2.ßilf)elmen

freunblid), bod; auö einer eljrerbietigen Gntfernung.

Siefe SJerfteUung miiljrte aber nidjt länger, al§ bie beiben

gugegen roaren. 'Denn al§ 2(urelie, d)ren ©d^merg ju oerbergen,

roegging, unb ©erlo abgerufen marb, fat) >pf)iiine erft rec^t genau 35

5. eigner. — 7. jiomma nad) .gaitpt fe[;[t. — 12. bie (ftatt ©ie). — 13. ju«
fatnmeu, 1. — 11. ©emifolon nacfi fuc^cn. — 20. greunb, id^. — 25. Somma nad^

ifir. — freun. — 27. Äoinma nad; erftaunt. — 28. loa, roofür jonft immer ju ge=

änbert rourbe. — 31. SffiilEielm feit la.
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nad) beit Iifjüreu, ob beibc aurf) fleroi^ fort feien; bann ()üpfte

fie löte tf)öric^t in ber Stube (jeruni, fetzte ficf) an bic Gibe unb

modte uor ^lidjern unb i'ac^en erftidfen. 3^ann fprani] jie auf,

fd;meidje[te unferm ^reunbe unb freute fid^ über aüc 5Jiaf5en, ba^

r, fie fo flug c^emefen fei, t)orau§äugefjen, ba§ Terrain ;,n refoipro5=

gieren unb fid) einjuniften.

„A^ier gef)t eS bunt ju/' fagte fie, „oierabe fo, mie mir'ö

red^t ift. 3(ureUe Ijat einen unglüdlidjen 2iebee[)anbel mit einem

Cbehnanne geljabt, ber ein prät^tiger 3Renfc^ fein mu^, unb X>en

10 id) felbft mof}( einmal fer)en möd;te. 6r I)at if)r ein 3(nbcnfen

I)inlerIafftMi, ober id) mü^tc midj fef)r irren. G6 (iiuft Oa ein

knahs fjerum, ungefäfjr oon brei ;5i^f)ren, fd)iin mie bie 3onne;

ber ^^vapa mag allerliebft fein, ^c^ fann fonft bie Minöer nic^t

leiben, aber biefer ^unge freut mid^. ^d) l)ahe xljx nad)gere(^net.

16 2)er Xob i^re§ 5)ianncö, bie neue 53efanntfd;aft, bas 2(Iter beö

^inbeö, dk^ trifft ^ufammen. "Olun ift ber ^reunb feiner 3i>ege

gegangen; feit einem ^aiji'i fie()t er fie nidjt me()r. Sie ift

barüber au^er fid; unb untröftlid;. Sie ^ftärrin! — ^ser 33ruber

I)at unter ber Gruppe eine Tänserin, mit ber er fd}ön tl)ut, ein

20 2(ftri3d;en, mit ber er vertraut ift, in ber Stabt nod) einige

grauen, benen er aufmartet, unb nun ftef)' id) aud) auf ber Sifte.

2'er 5carr! — 5Bom übrigen 'T^oik foUft bu morgen boren. Unb

nun nod; ein 2Öörtc^en uon '^«.(jilinen, bie bu fennft; bie (S'rjniirriu

ift in bid) verliebt." Sie fd^iour, ba^ eä luafjr fei, unb beteuerte,

25 baf, e'5 ein red}ter Spa^ fei. Sie bat 2BiU)eImen inftänbig, er

mi?d)te fid^ in Slurclien verlieben, bann merbe bie .'oel5e crft red^t

angef)en. „Sie läuft il)rem Ungetreuen, bu iljr, id) bir unb ber

il^ruber mir nad). 2iH'nn baö nid)t eine il^uft auf ein l)albeä

.'Jal}r giebt, fo mill id) an ber erften (5pifobe fterben, bie fid) 5U

30 biefcm vierfad) verfd)lungenen Sionmne Ijin^umirft." Sie bat il)n,

er möd)te il)r ben .*nanbel nid;t verberben unb if)r fo viel 3ld)tung

bejeigen, alö fie burd) iljr öffentlic^eö betragen verbienen umlle.

4;uuf}cljiitfö llnpitcl.

Den näd)ften "i^Juirgen gebad)te !ii>i[l)elm llJabame 'AKelina

35 gU befudjen; er fanb fie nid;t 3U .v>aufe, fragte nad) l>en übrigen

13. fein, i* 1. — ItV JUifaf »ov 9htn. — 20. Jlctri-JcJjtMi.

OoetlKä fflcvfc 15. 1 IG
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©liebem bor urnnberuben ©eyellfrf^aft unb erfufjr, "^^fjiline ^cibe

fie 5um 5'i"i^)ft»cf eingelaben. 3(uö 5ceugter eilte er f)in unb trof

jie alte ief;r aufgeräumt unb cjetriiftet. Ta^ finge G)efd)öpf [}atte

fie verfammelt, fie mit Sdiofolabe bemirtet unb i()nen ju üer=

ftclien gegeben, nod) fei nirf)t alle l^luöfid)t uerfperrt; fie l}offe

burd) iljren Ginffuf? ben Tireftor ^u ü6er3eugen, roie norteilljaft

eö il)m fei, fo geldiidte Seute in feine 6efellfd)aft aufjunelimen.

(Eie l)örten \l)t aufmerffam ju, fd)lürften eine Saffe nad) ber

anbern Ijinnnter, fanben ba§ 93iäbc^en gar nidjt übel unb nal)men

fid} uor, baö 'i^efte von il}r 5U reben. 10

„©lauben Sie benn/' fagte äl>ill)elm, ber mit ^s^ilinen aüein

geblieben mar, „ba^ 2erlo fid; nodj entfd^lie|en merbe, unfere

@efäl)rten 5U bel^alten?"

„iOtit nidjten!" cerfe^te '^vl)iline. „@§ ift mir aud^ gar nid^tä

baran gelegen; id) rootlte, fie mären je eber je lieber fort! X'en 15

einzigen Saertcö raünfd)t' id) 5U bebalten; bie übrigen mollen mir

fd;on nad) unb nad) beifeite bringen."

.*pierauf gab fie if)rem 3"i-'cunbe 5U nerfteljen, bap fie gemijj

über5eugt fei, er roerbe nunmehr fein Talent nid)t länger üer=

graben, fonbern unter 2)ireftion eine§ Serlo aufö 3^§eater gelten. 20

Sie fonnte bie Crbnung, ben ©efdimad, ben ©eift, ber Ijier Ijerrfc^e,

nirf)t genug rüf)men; fie fprad) fo fdjmcid)elnb ju unferm gre""^^/

fo fdjmeidjelljaft oon feinen 3:alenten, bai5 fein .'nerj unb feine

ßinbilbungöfraft fic^ ebenfofe^r biefem i^orfc^lage näherten, al§

fein 9]erftanb unb feine 9>ernunft fic^ banon entfernten, ßr vsx- 25

barg feine -J^eigung uor fid) felbft unb uor '^^l}ilinen, unb brachte

einen unruljigen ^ag §u, an bem er fidi nidjt entfcbliefeen fonnte,

5U feinen .'i^anbelsforrefponbenten ^u geljen unb bie S3riefe, bie

bort für il)n liegen möd;ten, abjuljolen. 2)enn, ob er fic^ gleid^

bie Unruhe ber Seinigen biefe 3eit über oorftellen fonnte, fo 30

fc^eute er fic^ bod^, iljre Sorgen unb S^ornnirfe umftänblicft f;u

erfal)ren, um fo mel)r ba er fid; einen grofjen unb reinen ©enufj

biefen Slbenb oon ber 2(uffüljrung eines neuen Stüdö uerfpradj.

Serlo Ijatte fic^ geroeigert, il)n bei ber '^^robe 3U5ulaffen.

„Sie muffen un§/' fagte er, „erft üon ber beften Seite fennen 35

lernen, el)' mir jugeben, ba^ Sie uns in bie ^arte feigen." 9Jtit

ber gröfjten 3ufncbenl)eit rcol^nte aber au^ unfer 5'i^e""'^ "^tnt

8. ic^Iurftcn 1. 2. — 12. uiijre. — U. ?f.f)i(iiie, cö. — 3G. 3I6fas oor Wlit.
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3(6enb bavauf bcr 5?orfteüun3 bei. Gö mar baö erftemal, baß

er ein ^fjeoter in ioldjer i'otIfommen()eit iai). 5)ian traute fämt-

(irfjen Sc^auipielem nortrefflic^c öaben, glücflirfie :J(nIaoien unb

einen f)p()en unb flaren 53egriff von i()rer Munft ^u, unb boc^

c. roaren fie einanber nidit nicid); aber fie f)ielten unt» trui^en ficf)

roec^felöroeiie, feuerten einander an unt> loaren in if)rem ganzen

Spiefe fe^r beftimmt unb genau. Ülian füljlte balb, baß 2erIo

bie Seele beö ßan^en nnu, unb er ^eid)nete fic^ ief)r ]u feinem

i^orteil auö. Gine ^eitere l'aune, eine gemäfeiijte iebf)aftigfeit,

10 ein beftintmteö öefübl beö 3 diicfHeften bei einer großen ('•iabc ber

5iad;a[)mung mußte man an i^m, mie er aufs Jfteater trat, toie

er ben OJiunb i3ffnete, benninbern. 2)ie innere $ie()ag(id)feit feine§

Xai'einö id^ien fid) über alle 3»^'^'^^^ auszubreiten, unb t>ie geift=

reid)e 2(rt, mit ber er bie feinften Schattierungen ber ^Rotten

15 leicht unb gefällig ausbrüdte, ermcdte um ioniel mebr ^^reube,

a(ö er bie Aunft ^u Herbergen mußte, bie er fidi burd) eine an=

baltenbe Übung eigen gemadit ^atte. Seine 2d)mefter 3(urelie

blieb nicftt ftinter if)m unb erhielt noc^ größern 53eifat(, inbem

fie bie Gemüter ber 9)ienfd;en rührte, bie er ju erf)eitern unb 5U

20 erfreuen i'o feftr imftanbe mar.

9cad) einigen iTagcn, bie auf eine angenelime 95>eiie juge^

bracht mürben, verlangte 3(urelie nad) um'enn Jreunbe. Gr eilte

ju ii)x unb fanb fie auf bem Manape liegen; fie fdiien an Mopf=

roel) ju leiben, unb ibr ganjes 33efen fonnte eine fieberl)afte ^c-

2:, megung nidit verbergen. ^sl}r 3luge erweiterte fidi, ixlö fie ben

.s'iereintrctenben anfal). „5.H'rgeben Siel" rief fie it)m entgegen.

„Xaö 3"trauen, tnv:> Sie mir cinfUifUen, bat midi fdimadi gemadit.

33i6l)er fonnt' id; mic^ mit meinen Sdimerzen im ftillen unter=

galten, ja fie gaben mir Stärfe unb Jroft; nun ftaben Sie,

30 id) u'ciß nicbt, roie e§ :(ugegangen ift, bie 33anbe ber 'l^erid)miegen=

fteit getieft, unb Sie mertten nun i"elbft miöcr il^illen teil an bem

i^ampfe nct)men, t>en idi gegen midi i'elbft ftreite."

3lUll}e(m antmorteto il)r freunMidi imb üerbinblidi. Gr ver^

fidierte, baß il)r '-Bilb unb if)re Sdjmer^cn il)m beftänt>ig uor ber

3.'. Seele gei'dimebt, baß er fie um ibr i'ertrauen bitte, baß er fid)

il)r ^um /"vreunb mibme.

:;. fiirtrefflicöc ^ot fttb auA bier bi-S 4 erbalttn. — lö. mit bcr grÖBtcn Sei<b»

tiflfeit (ftatt Iti^t uno «efäUig) 1. — auäbrudte 1. 2. — 17- ülbfa^ vor ccinc.
— 1«. gröBercn. — ii. ^ttunb. SJijl. ui 3. 211, 17. — i:;. .«rtnaote 1. — fdiien

am 1. — 2i;f. entgcflen, ba-j 1, entgegen; bas. — l".». Äomma nai) Iroft 1.

IG*



244 tllilljtlm illeificrs t'tljrialjrf.

^nbem er fo iprad), univben feine 3(ugen üon bem Knaben

angezogen, ber uor i()r auf ber Srbe fa^ unb attertei (Spieliüer!

buvd) einanber tuarf. Qx mochte, n)ie ^^iline fd^on angegeben,

ungefäljv brei ^a(}ve alt fein, unb SÖil^elm rerftanb nun erft,

töarum baö letd^tfcrtige, in ifjren Stusbrüden feiten erfjabene 5

9)iabc^en hm Knaben ber Sonne verglidjen. 2^enn um bie offenen

braunen 2(ugen unb ba§ üotte ©ejic^t fräufelten fid^ bie fd^önftcn

golbenen Soden, an einer blenbenb n)eif5en Stirne geigten ficf) garte,

bunfle, fanftgcbogene 2(ugenbrauen, unb bie Iebf)'afte g^arbe ber

©efunbfjeit glänjte auf feinen 2Sangen. 10

,;2e^en 3ie fic^ ju mir," fagte Sturelie. „Sie fe{)en ba§

glüdlidje Äinb mit 2>erit)unberung an; gerai^, id^ l^abe cg mit

^reuben auf meine 3lrTne genommen, id^ beroaljre es mit Sorg=

falt: nur fann id) auä) redjt an if)m ben ©rab meiner Sd^merjen

erfennen; benn fie laffen mid) ben ^JSert einer fold^en &abe nur 15

ffiten empfinbcn."

„erlauben Sie mir," ful^r fie fort, „ba^ id^ nun auc^ oon

mir unb meinem Sdjidfak rebe; benn eä ift mir fe!^r baran ge=

legen, bafj Sie mid) nid)t üerfennen. ^c^ glaubte einige getaffene

Slugenblide ju 'i)abm; barum lief? id) Sie rufen: Sie finb mm 20

ba, unb id) Ijabe meinen g-aben uerloren. 'Gin uerlaffeneä G5e=

fd^i3pf meljr in ber 2BeIt!' merben Sie fagen. Sie finb ein

SJiann unb ben!en: ""SBie gebärbet fie fid) bei einem notroenbigen

Übel, baö geroiffer al§ ber S^ob über einem 2öeibe fc^n^ebt, bei

ber Untreue eines DJtannes, bie ^I)örinl' D mein -J-reunb, märe 25

mein Sc^idfal gemein, id) moUte gern gemeines Übel ertragen;

aber es ift fo aufjerorbentlidj: loarum fann id)'§ ^§nen nid)t im

Spiegel §eigen, marum nid;t jemanbcm auftragen, es ^^nen ju

er^äljlen? £), märe id^ cerfüiirt, überrafd;t unb bann oerlaffen,

bann mürbe in ber S^erjmeiflung nodj 3^roft fein: aber idj bin 30

roeit fdjiinxmcr baran, id) Ijabc mid) fetbft ()intergangen, mid^

felbft miber ä'Öiffen betrogen; bas ift's, mas id) mir niemals iier=

3ed)en fann."

6. oftnen. — 7. braunen fefilt 2—1. — S. gotbnen. — 9. 3lugenbraunen 1—3.

— 11. Äein atbfal cor Se|en. — flomma nad) äturelie 1, Soppelpunlt 4. — 12. SSer»
TOunbrung 1. 2. — 13t. Semifoton naä) (Sorgfalt. — l:>. erfennen, roeil i^
ben 1. — 16. entrfinbe 1. — 20. Äomina nac^ ^aben, Semifolon nac§ rufen. —
21. Slbfa^ »or Gin. — ocrlafenes ober ccrlaffneö. — 26f. Äomma nad^ ertragen
unb au^erorbentlic^ 1. — Semifolon nacfi auterorbentlic^ 4. — 2.S. jemanb.— 29. C rcäre 1. 2, D roäre, ittäre 3. 4. — 30. Semifoton nac§ fein. —
32. flomma nac^ betrogen.
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„93ci ebfen Cicfinmiiuneit, mie bie ^()rii)cn finb/' rcric|te

bcr ^-reunb, „fönnen 3ic nicf)t (\a]v^ unfllücflicf) fein."

„Unb tüiffen Sie, \wm \d) meine öe|inniuu-;en i'djultiii;; bin'1"

fragte 3(urelie. „S^er nIIcvW)(ed)tcften Gr^iefiung, buvdj bie jemals

5 ein 5Jüib^en (jättc ncrberbt nierben foKen, bem frf)Iimm[ten 33ei=

fpiele, um Sinne unb ^leigung ju üerfü()ren. Tiad) bem früf)=

geitigen S'obe meiner 91iutter bnid)t' id) bie fdjönften 3af;ve ber

Gntioicfhintj bei einer Xante ju, bie fid) 5um 6eiel3 mad)te, bie

öefe^e ber 61)rbarfeit 511 nerac^ten. 53linölingö überließ fie iid)

10 einer jeben 9Jeigung, fie mochte über ben ©egenftanb gebieten

ober fein 3f(ai) fein, roenn fie nur im nnibcn ©enufe i()rer felbft

üergeffen fonnte. 3.1'aö mufjten mir .Uinbcr mit bem reinen unb

beutlicfjen 33licf ber Hnfdntlb unö für Segriffe von bem männ=

Iid)en ©efc^Iec^te madjen':" 3\>ie bumpf, bringenb, breift, ungefc^icft

15 mar jeber, ben fie I)erbeirei5te! mie fatt, übermütig, teer unb

abgcfdjmadft bagegen, fobalb er feiner $\>ünfd)e 53efriebigung ge=

fimben (jatte! 3o Ijab' id} biefe ^rau jabrelang unter bem @e=

böte ber fdilerfiteftcn ?Jienfd)cn erniebrigt gcfe(}cn; uhiö für 'i^egeg=

nungen mufjte fie ert^ulben, unb mit nield}er 3tirne muJ3te fie

2u fid) in i()r Sd^icffal 5U finben, ja mit nierd)er 9(rt biefe fc^änb=

liclien ?5effeln 0" tragen! 3o lernte id) ^sf)r ©efd)ledjt fennen,

mein ^reunb, unb mie rein hafue id)'ö, ba id) ju bemerken fd)ien,

baf5 felbft leiblid)e iKiinner im ^n-rbiiltniö gegen baö unfrige

jebem guten Wefüljl ^u entfagcn fd)ienen, ju bem fie bie Statur

25 fonft nod) mochte fäl)ig gemad)t l)aben. :öeiber mu^t' id) aud) bei

fold)en @elegenf)eiten uiel traurige Grfaf)rungen über mein eigen

©efd)led)t mad)en, unb ma()rl)aftig, alö 5Juibd)en non fed)5el)n

^al^reu mar id) flüger, alö id) jelU bin, jel3t, ba idi mid) felbft

!aum uerftel)e. 2.l>arum finb nur fo fing, menn tuir jung fint»,

30 fo flug, um immer tl)i.n-id)ter 5U nierben I"

^er ^nabe mad)te ii'iirm; 5lurelie marb ungebulttig unö

flingette. Gin altcö ^.Ik'ib tam l)erein, il)n uieg^ul)olen. „A>aft bu

nod) imnu'r 3i'l)"ivel)':'" fagte ^lurolie ;u ber 9llten, bie bao We=

fid)t iH'rbunben liatte.

3. ©efinnung 4. — 1. Slurelie; ber. — (5. Jlbfa^ oor ^lai). — 1:?. Jltfaj cor

3Baö. — 15. Aomma nacö E)crbcirei)te 1, ««mifolon l. — 1". ^attc. So 1, ijatte;

fo 4. — 19. fie ni*t 1. — 21. $unlt ncd) tragen l. — Mbfa^ cor So. — 25 ^b\a%
vor ücibcr. — 27. fet^äje^n ;i. 4. — HO. werben? 1. — ai. Äomma cor aiirclie.
— roar l.
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„%ait unlcibncf)cö/' nerfcUtc biefe mit bumpfer Stimme, 1)06

ben Knaben auf, ber c;^crne mit5iunct)en 1d)ien, unb brad;te il}n roeg.

^aum mar baö .S^inb beifeite, alö '-Jturelie bitterlid) ,^u meinen

anfing, „^d^ fann nid)tö alö jammern unb flagen/' rief fie an^,,

„unb id; fdjäme midj, mie ein armer 2Burm üor ^Ijnen ^u liegen. 5

3}teine ^efonnenl}eit ift fd)on \mcf,, nnX> id) fann nid^tmefir erjäl^Icn."

Sic ftodte unb fd;uiieg. ^f)r A-reunb, ber nidjtö Stltgemeines

fagen motite unb nidjtö 33eü-tnbereo 5U fagen untfjte, brücfte if)re

i^anb unb fa() fie eine 3cittang an. GnbUd; nafjm er in ber

S^erlegenljeit ein S3ud; auf, baö er cor ftd^ auf bem 3:ifd;d;en 10

liegen fanb; e§ maren Sfjafefpcareö Söerfe, unb „.^amlet" auf=

gefdjiagen.

Serie, ber eben 5ur u:t)üre (jereinfam, nad) bem '^eftnben

feiner Sdjmcfter fragte, fdjaute in bas 33uc|, bas unfer g-reunb

in ber §anb l)ielt, unb rief aus: „g^inb' id) Sie mieber über 15

^f)rem |)amlet? @ben redjt! Gö finb mir gar mcnd)e 3>üfifei

aufgeftofjen, bie ba§ fanonifd)e 3(nfelm, ba§ Sie bem Stüde fo

gerne geben möchten, fe()r ;,u ncrminbern fd)eiuen. ."oaben bod)

bie Gnglänber felbft befannt, ba|3 baö .s^-^auptintereffe fid) mit bent

britten 3Ift fd)Iöffe, ba^ bie groei legten 3lfte nur fümmerlid) ba§ 20

©anje 5ufammenf)ielten; unb e§ ift bod) roaf)r, bas Stüd' mitt

gegen baö Gnbe meber gel)en nod) rüden."

„Gö ift fel)r möglid)," fagte ®ilt)elm, „ban einige G)tieber

einer 9iation, bie ioniel 53icifterftüde aufjumeifen ()at, burd) '^or=

urteile unb $)efd)ränft[)eit auf falfc^e Urteile geleitet werben; aber 25

baö fann um nid)t f)inbern, mit eigenen 3(ugen gu fef)en unb

gered)t ju fein, '^ä) Ijin meit entfernt, ben ^lan biefeS Stücfä

gu fabeln, id) glaube inelmef)r, ba|3 fein gri3^erer erfonnen morben

fei; ja, er ift nid)t erfonnen, eö ift fo."

„2öie motten Sie baö auölegen?" fragte Serlo. 30

„^d) roitt nid^tö. auölegen," üerfet3te 2ßill)elm, „id) mitt ^^nen

nur oorftetten, roaö id) mir benfe."

Sfurelie l)ob fid) non il)rem Äiffen auf, ftüfete fic^ auf il)re

^anb unb fal) unfern g-reunb an, ber mit ber gröfjten 'iHn-fid)e=

rung, ba^ er red)t l)abe, alfo 5U reben fortfufir: „®ö gefällt iin^ 35

fo mol)l, es f^mei(^elt fo fel)r, menn mir einen gelben fel)en,

7. Äcin STbfal »or Sie. — S. brucfte 1. — 13. Xi)üv. — ©tatt be§ fiomma na^
l^ercinf am foHte unb fteFien. — 20. fc^HeiJe 1. — 21. fiomtna »or unb. — 25. fiomma
j)or aber. — 26. eignen. — 29. fei. Sa 1. — 36. Qft un? na^ fc§mei(f;elt au^'

gefallen ?
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bor Mird) fid) fclbi't fjanöelt, bcr liebt unb [jafjt, lücnn cö i^m

fein ioerj gebietet, ber unternimmt unb auöfü()rt, äffe AMnberniffc

abmenbet unb ,^u einem cjvofjen .Sn-^'-'ffc inelangt. 0etd^id)ti'rf)reiber

unö Xid)ter möcl)ten uuö c3crne überleben, baf; ein to [tohcs

5 !ifoö bem 'i)Jienid)en fatlen fönne. .Vtier mcrben mir anberö be(e[)rt:

ber Melb (jat feinen X^Um, aber öaö 3tücf i[t pdiniioll. -oier

rcirb nid;t etma nad^ einer [tarr unb eigenfinnig burc^gefüljrten

^bee von 'Ttacfje ein 33öfennd)t beftraft: nein, eö ge)'d)ie^t eine

ungel)eure ^\)at, fie miiljt fid) in i()ren folgen fort, reif5t Un^

10 fd)ulbige mit; ber S^erbredier fd)eint bem 'J(bgrunbe, ber if)m

beftimmt ift, auönieid^en ]u uniÜen, unö ftür^t fjinein, eben i^a,

iDO er feinen lil>eg glüdlid) aus.5ulaufen gcbenft. 2^enn baö ift

bie Gigenfd^aft ber G)rcuelt()at, baf; fie and) ^ijfes über ^en Un=

fd)u(bigen, mic ber guten A^anblung, baf; fie uiete 35orteiIe aud^

lö über ben Uniierbienton ausbreitet, olme baf; ber llrf)eber von

beiben oft meber beftraft nodj belohnt niirt>. A>ier in unierm

Stüde, mie unmberbar! 2)a§ Ji^gefcuer fenbet feinen ©eift unb

forbert 'lladjc, aber vergebene! Sitte Umftänbe fommen juiammen

unb treiben bie d\a(i)c; uergebenSI SÖeber Qrbifdien nod) Unter=

20 irbifd)en fann gelingen, nnv5 bem 3d)idfal aUein oorbehahen ift.

Tie (^)erid)toftunbe tommt. 2^er '-luife fällt mit öcm G)uten. G'in

öefd)(ed)t rairb meggemiKjt, unb Das anbere fprojst auf."

dlad) einer -^liaufe, in ber fie einanber anfa[)en, naf)m 2er(o

baö 2öort: „Sie mad)en ber 3>or)el)ung fein fonberlid) iUimpIiment,

25 inbem fie ben ^id)ter erficben, unb bann fdieinen 3ie mir nneber

ju (5"I)ren ^Ijvc'i Xiditero, mie anbere ;u (5l)ren &cr 'iHn'iel)ung,

i^m Gnbjmed unb -^Uan unterjufdiieben, an ^ie er nid)t gebadet I)at/'

Scdijcljntcs ßnpttri.

„Waffen 3ie mid)," fagte ?(urelie, „nun and) eine <vragc

30 tf)un. Ivsrf' (li^t**-' Cpl)elien'3 'Koüe mieber angefeben; id) bin aufrieben

bamit unb getraue mir, fie unter gemiffen Umftänben \n ipielen.

iJfber fagen 3ie mir, fiätte ber 2'id)ter feiner !ii>al)nfinnigen nid)t

anbere !iiiebd)en unterlegen f ollen':' .slönnte ntan nid)t ^ragnuMite

3. ®eicl)i(l)t«td)ioiluv I. i'. — ;>. Scmifolou nn* belehrt. — 7. otioa burd)
eine unb bur eingeführte i. — 8. 3eniito(on vox nein. — 12. Slbfn? oor ^cnn. —
10 jiomnia nod) bie lUnclu- 1. — i'7. ^.Uane t (nicht la . — ;iO. jtomma nadj an-
flefehCM.
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au§ melandioliidien 33ar(aben mäl)len? 9Sa§ l'otten 3ii''ei^eutig=:

feiten uub Uifternc 3((6ern(jeiten in öem 93iunbe biefes eblen

93inbc^enö?"

,,53efte ^reunbin/' perfekte 2i>iU}eIm, „\d] fann aud) f)ier

nid^t ein ^ota nadjgeSen. 3fud) in biei'en Sonberbarfeiten, aud) 5

in biefer anfrf)eincnben Unfdjidflid)feit Hegt ein großer Sinn.

üSiffen roir bod) gleid) 5U 2(nfange be§ Stüde, raomit bae ©e'müt

bes guten .'r\inbeQ 6e)'d)äftigt ift. StilTe lebte fie uor fidj ^in,

aber faum uerbarg fie iljre 3er)nfud;t, if)re SBünfdje. öeimlid^

flangen bie 3:öne ber Süfternljeit in if)rer Seele, unb roie oft 10

mag fie oerfuc^t f)a6en, gleic^ einer unuorfid^tigen 2Bärtertn, i^re

(Sinnlid)feit jur iRuf)e ju fingen mit Siebd^en, bie fie nur me^r
irad) galten mußten. 3"'^£^t, ba i§r jebe ©eroalt über fic^ felbft

entriffen ift, ba if)r .'oerj auf ber 3""öe fc^roebt, roirb biefe

3unge i§re S^erriiterin, unb in ber Unfd)ulb beö SSa^nfinns er= 15

ge^t fie fic^ vov ^önig unb c^önigin an bem 9iad)flange i^rer

geliebten lofen Steber: t)om 9)^äbd)en, ba§ geroonnen roarb; com
3Räbd^en, baS unn .Knaben fc^leid)t, unb fo roeiter."

@r Ijatte nod) nid)t auSgerebet, ai^ auf einmal eine rounber=

bare (Ecene cor feinen 2(ugen entftanb, bie er fid^ auf feine 2Seife 20

erflären fonnte. <Serlo mar einigemal in ber Stube auf= unb ab=

gegangen, oljue ba^ er irgenb eine 2(bfid)t merfen lie^. 2(uf ein^

mal trat er an SXureliens ^^ufetifc^, griff fd)nell nad) etroas, ba§

barauf lag, unb eilte mit feiner 53eute ber 3^f)üre ju. 3(urelie

bemerfte faum feine .'oanblung, als fie auffuljr, fic^ i^m in ben 25

äi>eg roarf, itjn mit unglaublidier Seibenfdjaft angriff, unb gefd^idt

genug raar, ein @nbe be§ geraubten ©egenftanbes 5U fäffen.

Sie rangen unb balgten fid) fef)r Ijartnädig, brel)ten unb roanben

fid) lebl)aft mit einanber Ijcrum; er ladjte, fie ereiferte fidj, unb

als SÖil^elm Ijin^ueilte, fie aus einander ju bringen unb ju be= so

fänftigen, fal) er auf einmal 3(urelien mit einem bloßen 2)oId^

in ber ^anb auf bie Seite fpringen, inbem Serlo bie Scheibe,

bie i^m jurüdgeblieben mar, n erbrief? lid) auf ben 33oben roarf.

2Bilt}elm trat erftaunt jurüd, unb feine ftumme 3>errounberung

fd^ien nad) Der Urfad^e ^u fragen, roarum ein fo fonberbarer 35

Streit über einen fo rounberbaren .'pausrat Ijab^ unter iljnen ent=

fte^en fönnen.

1. roag 1. — 17. flinfaer (für lieber) i, JiucJfcf)Ier. — 24. 2^ür jeit la.
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„Sie foKen/' fpr^cfi 3ev(o, „3d)icbörid)tcv ^luifcficn un§

beiben fein. SBaö Ijat fie mit bcm fd)aifcn Ztaljk ^u tt)!!!!:"

i'ail'en Sie fid) \i)n ^^eicuen. 2^icfer Xo(d) ^icmt feiner 3d)au=

fpielerin; fpi^ unb fd^arf, rcic 9Jabel unb 'Ilicffer! 3^1 loas bic

5 ^o[fe? heftig, roie fie ift, tf)ut fie fid; noc^ einmal von uniTiefäf^r

ein 2eib§, ^c^ Ijahc einen innerlid)en i^taf, gegen fo(d)e Sonbcr--

baifeiten: ein ernftlid)er ('»Jcbanfe biefer 3(rt ift toU, unb ein )o

gefä()rli(^c§ cpiefmerf ift abgci'd)madt/'

„'^d) [)abe i()n mieberl" rief 9(urelie, inbem fie bie 6(anfe

10 klinge in bie ^öi)C l)ielt. ,,^6) roill meinen treuen ^rcunb nun

6effer iienoa^ren." „3>er^ci^ mir/' rief fie am, inbem fie ben

Staf)( fü^te, „ba^ id) bid) fo iH'nmd)läffigt ()abcl"

Ser(o idiien im Grnftc böfe ju merben. „9iimm eö, mic

bu roiflft, 33ruber/' fuf^r fie fort. ,,ilannft bu benn miffcn, o6

15 mir nid)t etma unter biefer ^'orm ein fijftlic^er ^Taliöman befd)ert

ift, ob id^ nid)t i>iUfe imb 9^at .^ur fd)(immften 3fit bei i^m

finbe? 9JiuB benn atleö fc^äblid^ fein, maö gcfä()rlid) auQfie()t
':"'

„Tcrgteidjen Sieben, in bcncn fein 3inn ift, fönnen mid)

toll machen!" fagte 3cr(o unb ncrlie^ mit Ijeimlidiem (^)rimme

20 ba§ 3'"""fr- 2(urelie iierroaf)rte ben Xold) forgfiiltig in ber

Sc^be unb ftedte i^n ^u fid). „Saffen Sie uuö M'i ©efpriid)

fortfe^en, baö ber unglürflic^e Sruber gcftört Ijcit," fief fie ein,

af^ 25>ilf)elm einige ^'J^agcn über ben fonberbaren Streit yor:

brad)te.

2:, „^d) mu^ ^()re Sd)ilberung Cpbelienö mobt gelten laffen,"

ful)r fie fort: „id; mill bie 3lbfid)t beö 2)id)tcro nidjt oerfennen;

nur fann id; fie met)r bebauern alö mit il)r empfinben. 9hin

aber erlauben Sic mir eine 'i-?ctrad)tung, ui ber Sic mir in ber

fur3en ^ixt oft öclegcnljcit gegeben baben 53cit i^eunmberung

30 bemerfe id) an !v>f)"ci^ ^*^" tiefen unb rid)tigen 'ölid, mit bcm

Sie 2^id)tung unb befonbero bramatifd)C S'iditung beurteilen; bic

tiefften illbgrünbe ber Grfinbung finb ^s^nen nid)t verborgen, unb

bic feinften $ii([C ber '^luofübrung finb obnen bemerfbar. Cbne

bie öegenftänbc jemalo in ber Üiatur crblidt 5U haben, erfennen

2 ff.
'iSti bcm ?cl(6e t'dm'eln bie 3onbcrl.iarfcit einer fficimarifdjen Tarne oor. ?er

^icr^og .«arl '.Hiifluft id)iieb bcit ll.'JDJdr} ITh.') an flnebel: „,"vrau pon Sccfenbovfi träflt

immer ben oon bir erhaltenen Zold) in ber rafdjc ; cö fd)eint aber nid)t, boji üe fid) beffeu

jemalen bebienen luirb." (54 mar bie Wattin bcä balb baraiif oeftorbcnen .«ammerbtrrn.
— <;. CcibeS :i. 4. — f.

f. Sonberbarleiten, 1. — lo. hielt, id) 1. — N. fort,

fannft 1, fort; lannft 4. — IC. ift; ob. — 17. finbc; nniB — -•' haben: mit I.
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'3ie bie 2öal)rl)eit im 'i^ilbe; cö idjmü eine ^iHuempfinbung ber

c-tanjcn 3SeIt in ^(jueii 511 liegen, meldje burrf; bie (jarmonifdje

^crül)vung ber S^iifjtfunft erregt unb cntuncfelt roirb/' „'3)enu

iüal)r()aftig/' ful)r jie fort, „uon tuifien tommt nid)tö in Sie f)inein.

^dj I)abe nid;t leidet jemanben gefe[)en, ber bie ^Jicnld^en, mit 5

benen er lebt, fo luenig fennt, fo von ©runb au§ »erfennt wie

(Sie. ßrlauben Sie mir, e§ 5U fagen: roenn man Sie Ql)ren

Sfjafefpeare erflären I}ört, glaubt man, Sie fämen eben au§ bem

9kte ber Götter unb l)ätten 5ugel)ört, roie man fidj bafelbft be=

rebet, SJtenfdjen 5U bilben; menn Sie bagegen mit Seuten um= 10

geljen, fei)' id) in 3f)"cn gleid)fam baS erfte, gro^geborne ^inb

ber Sdjöpfung, bas mit fonberIid)er ^isermunberung unb erbau=

lieber öutmütigfeit Sömen unb 9lffen, Sd)afe unb Glefanten an=

ftaunt unb fie treuljerjig alö feinesgleid^en anfpridjt, raeil fie ehtn

au^ ba finb unb fic^ bemegen" 15

„2)ie 3(^nung meine§ fd)ülerl)dften 2Befen§, mcrte ^-reunbin,^'

oerfe^te er, „ift mir i3fter§ läftig, unb idj merbe ^l^nen banfen,

raenn Sie mir über bie SBelt ^u meljrerer .^larl)eit nerljelfen

roollen. ^c^ ^ahe von ^ugenb auf bie 3lugen meines @eifte§

mel)r nadj innen al§ nac^ auf5en gerid)tet, unb ba ift eS fel)r 20

natürlii^, baf? id; ben 5}ienfdjen hi^ auf einen geroiffen ©rab l^abe

fennen lernen, oljne bie SRenfdjen int minbeften ju oerfteljen imb

gu begreifen."

„@emif5," fagte 2(urelie, „id) l)atte Sie anfangs in 3ser=

bad)t, alg roollten Sie uns gum beften l)aben, ba Sie üon ben 25

Seuten, bie Sie meinem 33ruber 5ugefd)idt l)aben, fo mand^eä

©Ute fagten, Tüenn id) ^l)re 33riefe mit ben SSerbienften biefer

3)^enfd)en i5ufammenl)ielt."

^ie ^emerfung 2lurelien§, fo maijv fie fein mod)te, unb fo

gern il)r ?5^reunb biefen 5)tangel bei fid; geftanb, füf)rte bod) etmag so

©rüdenbeö, ja fogar 33eleibigenbe§ mit fid), ba^ er ftill roarb

unb fid) §ufammennal)m, teilö um feine ©mpfinblid^feit merfen

§u laffen, teilö in feinem 33ufen nad) ber 9Sa^rl)eit biefes 3>or=

lourfö ju forfd)en.

„Sie bürfen nid)t barüber betreten fein," ful)r 3(urelie fort: 35

„jum £id)te be§ SSerftanbes fönnen mir immer gelangen, aber bie

glitte be§ ^er^^enS fann uns niemanb geben. Sinb Sie jum

4f. i^inein; id) 1. — 11. gfcid) (ftatt g[eicf)fam) 3. 4. — 27. (Sute§ 1. —
35. fiomma nad) jort 1. — 3S. eetnifolon r.acf) gelangen.
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,SUin|"t(cr bcftimmt, fo fönnen Sie biefe 2^unfe(f;eit unb Unlc^ulb

nidit laußc c\cnuc\ bavaljtm: fie i[t bie fcf)önc .'oüUe über öer

juiu^eii Mnoipc; Uni^lücfö i]cnug, lucnn lüir ,511 früf) l)elauö^;^ctl•icbcl^

roerben. C^ciui^, cg ift gut, roenii mir bie nicfjt immer tennen,

5 für bie mir arbeiten. D ! id^ mar aud) einmal in biefem c\lüd-

iid^en 3"ft«"^t, alö irf; mit bem f)öci^[ten Öegriff t)on mir felbft

unb meiner 'Jiation bie 33ü()ne betrat. 5Baö maren bie Seutfdien

nid)t in meiner Ginbilbung, maö fonntcn fie nid)t fein! ^u biefer

^Jiation fprad; id;, über bie mid) ein fleines ('>3erüft er()ob, non

10 meli^er mid) eine 3tei[;e £ampen trennte, beren ©lanj unb ^ampf
midj I)inbertc, bie öegenftänbe oor mir genau 5U unterfd)ciben.

2i3ie niittfommen mar mir ber 5{{ang bee S3eifal(ö, ber auG ber

9}ienge fjerauftönte! mie banfbar nabm id) bas (3efd)enf an, ba§

mir cinftimmig von fo oieten .'i)änbcn bargebradjt unirbe! l'ange

15 miegte id; midj fo ()in: mie id) rairfte, rcirfte bie IKenge mieber

auf mid) jurüd; id) mar mit meinem '^ublifum in bem beften

3>ernef)men; id) glaubte eine uoUfoinmene .'oarmonie ^u fü()len

unb jeberjeit bie CS'Delften unb 'heften ber Duition vor mir ^u leben.

llnglüdlid)ern)cife mar eä nid)t bie 3d)au1pielerin allein,

20 beren Diaturell unb ilunft bie 3:;I)eaterfreunbe intereffierte; fie

mad;ten aud) 'Jtnfprüc^e an ba§ junge, lebf^afte 93iäbc^en. Sie

gaben mir nid)t unbeutlid) 5U oerftcf)en, baf? meine -]]f(ici^t fei,

bie Gmpfinbungen, bie id) in xijmn rege gcmad)t, aud) perföntid)

mit il)nen ^u teilen. Seiber mar baö nid)t meine 2ad)e; id)

25 münfd)te i()re Wemüter ,^u erbeben, aber an ^a^j, maö fie ibr .'i^erj

nannten, I)atte id) nid)t ben minbeften 3(nfprud). Xlnb nun mürben

mir alle Stäube, 2(lter unb Gf)araftere, einer um ben anbern, 5ur

l'aft, unb nid)tG mar mir oerbrief5lid)er, alo bafj id) mid) nid)t,

mie ein anberes e()rIid)eG 'DJiäbd)en, in mein 3i»i'"»-'i" oertd)Iiefu'n

30 unb fo mir mand)e 11iül)e en'paren tonnte.

Tie HÜinner .geigten fid) meift, niie id) fie bei meiner ^Tante

,^u fe()en gemoI)nt nmr, unb fie mürben mir aud) bieomat nur

mieber 'J(bfd)eu erregt baben, menn mid) nid)t ibre (rigenbcitcn

unb i?((bernf)eitcn unterbalton bättcn. S'a id) nid)t ocrmci^en

35 tonnte, fie balb auf bem Jbeater, balb an i.iffentlid)en Crten,

)!. Semitolon nod) beioa^icit. — -1. Wei»i§ e5. — 5. Slbfap uov C — 13. Scmi«
lolon nod) herauf tönte.— 11. *}.Umft nadi rouvbc 1.— 15. coniifolon noch t)in. —
:.'0. .(loiiima und) in torcftirtc. — 21. Momma nadi 3nd)c 1. — M. SBo^l mochte
flatt battcV — Slnipiuc^, unb 1, Jlnjprud); unb 1.
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tialb 5u .^\uifc 511 fcfjcn, nafjin irfj tnii* vor, fie äffe auSjuIauenv

unb mein 33rubcr ()a[f nur madfer baju. Xlnb luenn <5ie ben!ert,

baf5 vom lieuie(3lid)en iL^ibenbiener unb bem etngcbtlbeten ^auf=

mannöfüfju biö jum (jeiuanbten, abiüicgenbcn S>eltmann, bem

füfinen ©olbaten unb bem rafd^en ^^rinjen, alle nad) unb nad) 5

bei mir tiorbeipiei3an(;\cn finb, unb jeber nad; feiner 3(rt feinen

!^onu\n anjutnüpfcn gcbadjte, fo merbcn Sie mir ucrjeifjen, menn

id^ mir cintnlbete, mit meiner 9cation jiemlid) befannt gu fein.

S)en pljantaftifd; aufcjeftul^ten Stubenten, ben bemütigftol^

üerlegenen ©ele^rten, ben fdjmant'fü^igen genügfamen ®omI)errn, 10

ben fteifcn aufmerffnmen ©efdjäftgmann, ben berben Sanbbaron,

ben freunblidj gfattplattcn §pfi"fl'^i^ ^tni jimgen, au§ ber '^a\)n

fd)reitcnben @eiftlid;en, ben gelaffcnen fomie ben fdmeffen unb

tfjätig fpefulierenben .Kaufmann, alle l)ahc xä) in Seroegung ge=

fef)en, unb, beim .*pimmel! wenige fanben \\d) barunter, bie mir 15

nur ein gemeines Qntereffe einjuffö^en imftanbe getnefen mären;

uielmeljr mar eö mir anwerft uerbrie^Iid}, ben Seifall ber Stfjoren

im einjelnen mit 33efc^mer(td)feit unb langer SBeile einjufaffieren,

ber mir im ganjen fo wo{)\ beljagt f}atte, ben id; mir im grof^en

fo gerne gueignete. 20

Söenn id) über mein Spiel ein nernünftigeS Kompliment

erniartete, menn id) f)offte, fie foHten einen 2(utor loben, ben id)

Ijodjfdjäfete, fo madjten fie eine alberne 2(nmerfung über bie

anbere unb nannten ein abgefd;marfteö Stüd, in meld;em fie

münfdjten mid^ fpielen gu feljen. äCn-nn idj in ber ß)efellfd;aft 25

Ijerumf^ordjte, ob nidjt etroa ein ebkr, geiftreidjer, mi^iger S^iq,

nadjfUingc unb jur red)ten S^it mieber jum 3^orfd;ein fäme,

fonnte idj feiten eine Spur uerneljmen. ©in %el)Uv, ber Por=

gefommen mar, menn ein Sdjaufpieler fid) uerfprad) ober irgenb

einen ^sroinnjialiöm I)ören lief?, baö maren bie roidjtigen ^sunfte, 3»

an benen fie fid) f,eftl)ielten, üon benen fie nid)t loöfommen fonnten.

^c^ mu^te gule^t nid)t, roo^in i^ mid) menben foEte; fie bün!ten

fid) ju flug, fid) unterl)alten gu laffen, unb fie glaubten mid)

munberfam ju unterf)alten, menn fie an mir I)erumtätfd)elten.

^d) fing an, fie oUe uon .^^erjen ju tierad)ten, unb e§ mar mir 35

eben, alg menn bie gange Station fid) red)t oorfä^Iid) bei mir

burd^ it)re 2(bgefanbten ijahe proftituieren motten. Sie fam mir

10. oertegnen l. aSgl. »erwcgene I, 16. — 22. foHei: 2. 4. — 37. 21&«

gefanbte l. 2.
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im gansen fo linfifd) vox, 10 übel cr^iOi^en, fo fc^tecf^t unterrid^tet,

fo leer üon gefäüigem 2l'efen, fo gefd^macfloö. £ft rief irf) ciud):

'Gö tann bod^ fein 2:eutfrf)er einen 3d;uf) jufc^natten, ber eö

nid;t uon einer fremben D^ation gelernt f)at!'

5 Sie fcfjen, rcie iicrHcnbct, uiie f)i)pod)onbrifd) ungerecht id)

roax, unb je länger eö n)äf)rte, befto mefjr naljm meine iUanf()eit

ju. ^d) f)ätte mid) umbringen fönnen; allein idj iierfiel auf ein

anber Grtrem: id) iier(}eiratete mid;, ober uielme^r, id) lie^ mid^

Derl)eiraten. 5Jiein Sruber, ber ba§ ^^^eater übernommen f)atte,

10 uninid)te fe^r einen ßcbülfen 5U I)aben. Seine il?af}( fiel auf

einen jungen Ü3iann, t>er mir nid)t ^umiber mar, bem adeo mangelte,

raas mein Sruber befa^, öenie, Seben, ©eift unb rafdjeö Üln'fen,

an bem fid^ aber auc^ aüeö fanb, ma§ jenem abging, 2khc jur

Drbnung, ^(ei^, eine föftlid^e &ai)e, fjauejufjalten unb mit @elbe

15 umjugefjen.

Gr ift mein 91uann gemorben, oljne ba^ id; meif?, mie; mir

^aben jufammengelebt, o[)ne baf, id) red)t tüeij5, uuirum. öenug,

unfere Sachen gingen gut. 33ir nahmen inel ein; baüon mar

bie 2'^ätigfeit meinet Sruberö Urfad^e: roir famen gut au§, unb

20 baö mar ha^o 33erbienft meineö 93ianneö. ^c^ bad)te nid;t mef}r

an 2i*elt unb 5cation. 5Jiit ber i"i>elt Ijatte id) nid)t§ ju teilen,

unb ben 93egriff non 3?ation (}atte id) uerloren. 2.'9enn id) auf=

trat, tf)at ic^'ö, um ju leben; id) i3ffnetc ben äKunb nur, mcil id)

nic^t fd)meigen burfte, roeil id) bod) f)erau§gefommen mar, um
20 5u reben.

^od), ba^ icf) eö nid)t 5U arg mad^e, eigentlich ^atte id^

mid) gan^ in bie :)(bfid)t meineo 'Ikuberö ergeben: it)m mar um
33eifall unb Öelb 5U tl)un; benn, unter uno, er l)i.n-t fid) gerne

loben unb braud)t üiel. ^d) fpielte nun nid)t mel)r nad) meinem

so Öefül)l, nad) meiner Überzeugung, fonbern mie er mid) anmico,

unb raenn id) eö i^m 5U 2^anfe gcmad)t l)atte, mar id) 5ufrieben.

Gr rid)tete jid) nad) allen 3d)UHid)en beo '^l.'ublifumo; eö ging

öelb ein, er fonnte nad) feiner 'ilnlitür leben, iint^ unr l)atten

gute ^age mit il)m.

35 ^d) mar inbeffen in einen l)ant)iüerföma^igen 3d)lent>rian

gefallen, ^c^ 50g meine Tage o^ne fvreube unb 3lnteil l)in;

meine Gl)e mar finberloö unb bauerte nur furse 3'-'it- 3)iein

l. linlä 1. 2. — IH. iinirc I. — Jlomino na<b ein. — lit. 3cmttolon no(6 Urfaiti:.
— 27. Semilolon noc^ ergeben. — Sis. .dolon nndj tf)un 1. — 'M- Jdomma nacb ^in.
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Wumn marb franf, feine i^räfte naf)men jid)t6ar ab; bte Sorge

für i^n unterdrad) meine allgemeine ©leidfjgüttigfeit. I^n biefen

Jagen madjte irf) eine 33efanntfd)aft, mit ber ein ncnc§ ieben für

mirf) anfing, ein neueö unb fdjneUcreG; benn eö mirb balb §u

ßnbe fein." 5

Sie frfjmieg eine 3t'itlang ftiUe, bann fuljr fic fort: ,,3(uf

einmal ftodft meine gefc^mä^ige Saune, unb id; getraue mir ben

9Jtunb nidjt mcitcr auf5ut()un. £'affen Sie mid} ein menig au§=

rul)en; Sie foden nid)t uieggcljen, o(}ne auSfüljrlid) all mein Un=

gtüd gu miffen. stufen Sie bod; inbeffen 9Jiignon ()erein, unb 10

^ören, roa§ fie roiU."

^a§ ^inb roar miiljrenb 3(urelien§ Grääljhmg einigemal im

3immer geroefen. SJa man bei feinem (Eintritt leifer fprac^, röar

e§ mieber nieggefd)Iid)en, faf5 auf bem Saale ftill unb martete.

3(Iö man fie rcieber (jereinfommen Ijiefs, bradjte fie ein ^^ud) mit, is

bas man balb an g-orm unb Ginbanb für einen fleinen geogra=

p^ifd;en 3(tIoö erfannte. Sie £)atte bei bem ^^farrer untermegS

mit großer 3Serraunberung bie erften Sanbfarten gefeljen, if)n uiel

barüber gefragt unb fid), foroeit e§ gefjen raoKte, unterrichtet.

^l)v 33er(angen, etma§ gu lernen, fdjien burd) biefe neue Äenntni§ 20

nod) inet (ebijafter §u merben. Sie bat 2ÖiU)eImen inftiinbig, i()r

ba§ 53ud) ju laufen; fie Ijahe bem 33ilbermann i[)re grofjen fil=

bernen Sdjnallen bafür eingefe^t unb raolle fie, meil eö fjeute

3(benb fo fpiit gemorben, morgen frül^ roieber einlöfen. ßg roarb

if)r beroiUigt, unb fie fing nun an, baSjenige, maS fie nntfjte, 25

teilö Ijerjufagen, teilö nad) i()rcr 2{rt bie rounberlidjften ^-ragcn

ju t(}un. Wum fonnte audj fjier uneber bemerfen, bafj bei einer

großen 2Inftrengung fie nur fdjtner unb müljfam begriff. So
mar aud; if^re §anbfdjrift, mit ber fie fic^ üiel Midje gab. Sie

-fprad) nod) immer fefjr gebrod^en beutfc^, imb nur roenn fie ben m
93tunb sunt Singen auft[)at, menn fie bie ^it^jei" rü(}rte, fdjien

fie fid) bcö einjigen Crgano ju bebienen, moburd; fie ifjr ^nnerfteä

auffdjiiejjen unb mitteilen fonnte.

aSir muffen, ba roir gegenmärtig üon il)r fpred^en, aud^ ber

33erlegenl)eit gebenfen, in bie fie feit einiger 3eit unfern greunb 3S

Öfterg oerfe^te. Jöenn fie fam ober ging, guten 9JJorgen ober

gute '?flad)t fagte, fd;lof, fie il)n fo feft in il}re 3(rme unb füfite

1. iiomma nad) ab. — 4. Äomma uor b c nit. — 18. 2? e rto u n b r u n g l. — 22. f a u f

e

n.

eie 1.
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l^n mit folcfier ^nbrunft, baf? i^m bie .fteftigteit biefer auffeimen=

ben Diütur oft angft unb bange machte. 2)ie ,5ucfenbe Seb^aftig=

fett fc^ien fic^ in i()rem ^Betragen tiiglicf) ui Derme()ren, unb i^r

gan5eö SÖeien beroegte fic^ in einer raftloien 3tille. Sie fonnte

5 nic^t fein, o()ne einen 'i^inbfaben in ben .'»^»änben 5U bref^en, ein

^^uc^ 511 fneten, ^^apier oöer .v>öUd)en ui fauen. ^ebeö i()rer

Spiele fdiien nur eine innere [)eftige Grfcf)ütterung abzuleiten.

2)a6 einzige, töaö if)r einige .'oeiterfeit ju geben fdjien, roar bie

9iä^e be§ fleinen J^Iir, mit bem fie fid; fe§r artig ab^u^

10 geben mu^te.

iUurctie, bie nad) einiger cKu^e geftimmt tüar, fid) mit if^rem

^•reunbe über einen öegenftanD, ber if)r io ief)r am .^öer^en lag,

enblid) ^u erflären, marb über öie 'öef)arrlid)feit ber kleinen bieö=

mal ungebulbig, unb gab i()r ju üerftef)en, bafj fie fic6 megbegeben

15 fottte, unb man muftte fie enb(id), ba alles nic^t (jelfen uioUte,

auöbrürflid) uni) miber if)ren äöillen fcrtfc^iden.

„$e^t ober niemals," fagte 3(urelie, „mu^ id) ^()nen t>en

9fleft meiner ©eic^id^te er^cK^len. 3Säre mein .^ärtlic^ geliebter,

ungered^ter ^-reunb nur toenige DJ^eilen oon f)ier, ic^ mürbe fagen:

20 'Be^en Sie fid) ju '^^ferbe, iud)en Sie auf irgenb eine Si}eiie

23efanntid)aft mit if)m, unb menn Sie ^lurürffebren, fo haben Sie

mir gemif) iier5ief)en uni) bc^auern mid) ron .'«>er5en.' ^eftt fann

id) 5l)nen nur mit il'orten lagen, mie liebensmürbig er mar, unb

raie Te()r ic^ if)n liebte.

25 Gben ^u ber friti'd-en 3eit/ ^i^ ic^ V^^^ bie Jage meinet

5}iannc6 beforgt fein mu^te, lernt' id) il)n fennen. Qx mar eben

au^j xMmerifa ^urüdgefommen, mo er in ÖeieÜid)aft einiger Aran:

joi'en mit nieler iTiftinftion unter ben Jal^nen ber "i^ereinigten

Staaten gebient l)atte. Gr begegnete mir mit einem gelaffenen

30 3(nftanbe, mit einer offenen C^3utmütigfeit, iprad) über mid) felbft,

meine i'age, mein Spiel mie ein alter 33efannter, fo teilnel)menb

unb fo beut(id), baf; id) mid) ^um crftcnnuit n-euen fonnte, meine

Griftcn^ in einem anbern 'IiH'i'cn 10 flar mieöcv^uerfcnnen. Seine

Urteile roaren rid)tig, ol)ne ab)'pred)enli, treffenb, ot)ne licbloö 5U

35 fein. Gr jcigte feine >>avte, unl» fein l\1iutiiiille mar ^ugleid) ge-

1. ihn 1. 1'. — !). Jclir. Jcr 91amc bc4 .^Inaboii cridicint uim crftcnma[ obne
weitere Cinfü^rung. Tiefer \<S)eint ber JJamc ju fein, ben Öoetbe im Teu'mber 17x5 in Oi«"«
fanb. — 2». äbfa? uor ©r. — fleUfenen I. J, flclaffnen 3, gelnffncn I. —
30. offnen. — 31. .Homma fc^t beibcinal cor o^ne.
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fättig. C"r fd)ien beö guten ©lüdfS bei ^-rauen geiroljnt ^u fein;

baö macftte niid) aufmerffam: er mar feineöiuegeö fdimeic^elnb unb

anbringenb; ba§ mad)te mid; forgloS. ^n ber 3tabt ging er

mit roenigen um, mar meift ju ?Pferbe, befud^te feine üieten Se=

fannten in ber öegenb unb beforgte bie öefd^äfte feines .<öaufeö. 5

Slam er 3urüd, fo ftieg er bei mir ab, beljanbelte meinen immer

fränfern ^Jiann mit roarmer Sorge, fd^affte bem Seibenben burd^

einen gefdjidten 3(r5t i'inberung, unb raie er an allem, ma§> mid^

betraf, tei(na[)m, lie^ er mi^ aud^ an feinem (Ed^idfale teil=

nel^men. @r erjä^Ite mir bie ©efc^id^te feiner Kampagne, feiner 10

unüberrt)inblid)en 9feigung ^um Solbatenftanbe, leine ?vamilien=

uerfjältniffe; er vertraute mir feine gegenmärtigen 33eic^äftigungen.

öenug, er ()atte nidjts ©eljeimes vox mir; er entroidelte mir fein

^nnerfteg, lie^ mi(^ in bie oerborgenften SBinfel feiner Seele

fef)en; id^ lernte feine ^-ä^igfeiten, feine Seibenfd^nften fennen. 15

6s mar ba§ erftemal in meinem Seben, ba^ id^ eines Ijer^Iid^en,

geiftreid)en Umgangs genof,. ^d^ mar non if)m angezogen, von

i^m I)ingeriffen, eb' id; über midj fe(bft ^Betradjtungen an=

ftetten fonnte.

^n^mifd^en oerlor idj meinen DJtann ungefä()r, mie id^ i§n 20

genommen Ijatte. 2}ie Saft ber t^eatralifd^en ©efc^äfte fiel nun

gan3 auf mic^. DJtein Sruber, unnerbefferlid; auf bem ^T^eater,

mar in ber Öausbaltung niemals nüße; id) beforgte alles unb

ftubierte babei meine iHotten fleißiger als jemals, ^c^ fpielte

roieber mie cor alters, ja mit gan^ anberer Äraft unb neuem 25

Seben, §n)ar burd) i^n unb um feinetmillen, bod^ nid^t immer

gelang es mir ^um beften, menn id) meinen eblen ^reunb im

Sc^aufpiel mu^te; aber einigemal bef)orc^te er mic^, unb mie an=

genel)m mid^ fein unoermuteter 33eifall überrafdjte, fönnen Sie

benfen. 30

©eroi^, id^ bin ein feltfameg ©efd^öpf. 33ei jeber Stolle, bie

id^ fpielte, mar eö mir eigentlid^ nur immer ju 9Jiute, als roenn

id^ iljn lobte unb ju feinen @l)ren fpriidje; benn bas mar bie

Stimmung meines .•5er;ien5, bie 33orte mod^ten übrigens fein, mie

fie wollten. 3Öu^t' ic§ ii)\\ unter ben 3^if}örem, fo getraute i^ 35

mid^ nic^t mit ber gangen ©eroalt gu fprec^en, eben als menn id^

i^m meine Siebe, mein Sob nid^t gerabeju ins ©efidjt aufbringen

1. Äomma nad) fein. — 2. Semito[on nad) aufmevtfom. — 3. Äomma nac§

anbringenb. — 3lbfa| cor 3n ber.
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* rooffte: mar er abraetenb, bann ijattc \d) freies <Spiet, xd) t^at

mein Sefteö mit einer gemifjen 9UiI;e, mit einer undefc^reiblic^en

3ufriebenf)eit. '2)er 53eifal( freute micf) roiebcr, unb menn xd) bem

^ublifum 3>er9nüi^en mad)tc, Tratte icf) immer ^ugfeicf) I)inunter=

.1 rufen mögen: '2!aö leib if)r if}m fdjulbioi!' ^a, mir mar mie

burd^ ein SBunber bae i5erf)iiltniö ^um '^ublifum, ^ur ganzen

9^ation ueränbert. Sie erfd)ien mir auf einmal mieber in bem

i)orteiIf)afteften 2xd)te, unb ic^ erftaunte red^t über meine biö^erige

i^erbtenbung. '^SBie unoerftiinbig,' fagt' id^ oft ju mir ielbft,

10 ^rcar es, al§ bu etjemalo auf eine 9^ation fd^alteft, eben mei( es

eine D^ation ift. 'IKüffen benn, fönnen benn einzelne Utenidjen fo

intereffant fein? ^^eineömegeö! Gg fragt fid;, ob unter ber groi5en

3Kafje eine -IRenge von 3(nlagen, ilräften unb 5^ä[)igfeiten nerteilt

fei, bie burd^ günftige Umftänbe entmidfeft, burd; oor^üglidje 'D^ten^

15 fd^en ju einem gemeim'ameu Gnbynede geleitet merben fönnen.'

^d) freute mid; nun, fo uienig fjernorftec^enbe Criginalitiit unter

meinen Sanbslcuten ^u finben; id) freute mid), bafj fie eine :){id^tung

üon außen anjunetjmen nid;t iierid}inäl)ten; ic^ freute mid;, einen

2(nfü^rer gefunben ju f)aben.

20 8otf)ar — (äffen Sie mid) meinen ^yreunb mit feinem ge=

liebten 35omamen nennen — Ijatte mir immer bie Teutfd)en non

ber Seite ber ^Tapferfeit uorgeftellt, unb mir gezeigt, baf5 feine

braoere ^lation in ber ©ett fei, menn fie red;t gcfü()rt merbe,

unb id) fd^ämte mic^, a\x bie erfte ßigenfdjaft eines 5>olf§ niemals

25 gebadet ju I)aben. 5f)m mar bie ©efd^idjte befannt, unb mit ben

meiften DerbienftooUen '^Jciinnern feines 3pitaIterS ftanb er in 2>er=

l^ältniffen. So jung er mar, f)atte er ein 'Ofuge auf bie f}eroor=

feimenbe f^offnungouoUe ^^ugenb feines iMiterlanbeS, auf bie ftillen

2trbeiten in fo oielen ^5äd)ern befdjiiftigter unb tl)ätigcr 'Tliänner.

so Gr lie^ mid) einen Überblid über 2^eutfd)Ianb tf)un, maS eS fei,

unb raaS eS fein fönne, unb xd) fdjiimte mid), eine Station nad)

ber ncrmorrenen ilienge beurteilt j^u f)aben, bie fid) in eine

^()eatergarberobe briingen nuig. Gr mad)tc mirS ^ur i^flid)t, aud)

in meinem i^-ad)e mai)r, geiftreid) unb belebenb ^u fein. 3iuit

35 fd)ien id) mir fetbft infpiriert, fo oft id) auf baS Jfieater trat.

1. acmifolon Dor war. — 5. ülbfoj »orja. — 0. ülbfa? oor SBie. — 10. ebmatä '^. 4.— 15. (Sntuoecfc :(. — 1«. ocri<^mttl)tcn. ^d). — iO. sjotbar. 3iiäter bcifit or
mit einor cinjigcn Jlu^nabme (VIII, 10t i'ot^avio. JUirolic ftbeint abfie^tUcb ibm bie
bcutjd)c 'JJamcn-Jform jit geben. — Saff«"-

0oetf)C-ä fflci-fe 1.^. i. 17

>/



258 ttlilljdm ;llUiftcr3 Ctljrjaljrf.

9)iittclmä|ii3C SteUcn inuröcn gu @oIb in meinem 93iunbe, unb

F)ätte mir bamals ein Sid)ter ^mecfmä^ig beigeftanben, id; I)ätte

bic itiunberfntrften 9.\>irfuni3en f)eriiortne6varf)t.

2o lebte bic junge ä\>itmc .iJtonate fang fort. @r fonnte

mirf) nirf)t entbeljren, unb ic^ mar I)öd)ft ung(üdlid), roenn er 5

au^en b(ieb. Gr geigte mir bie 'Briefe feiner 3>ern)anbten, feiner

noitrefflid^en Sd^mefter. Gr naf)m an ben Keinften Umftiinben

meiner 3>erf)ältniffe teil, inniger, nofffommener ift feine (Einig=

feit 3U benfen. ^er Diame ber Siebe UHut» nic^t genannt, ßr
ging unti hm, fam unf ging — unb nun, mein J-reunb, ift es 10

I)orje 3cit/ '^'^'^^ Sie aud; geljen/'

Stebjcljntcs ßnpttel.

SÖil^elm fonnte nun nidjt länger ben 53eiudi bei feinen

^anbelefreunben auffc^ieben. ßr ging nic^t ofjne 5>erlegen()eit

ba[)in; bcnn er raupte, ba^ er Sriefe non ben 3einigen bafelbft 15

antreffen roerbe. Gr fürdjtete fic^ vor ben SSorroürfen, bie fie

enthalten niufjten; n)af)rid)cinridj f)atte man aud) bent .'oanbelsfjaufe

'Oiad)ridit non ber 93er(egen()eit gegeben, in ber man fic^ feinetmegen

befanö. C'r fc^eute fid) nad) fo oielen ritterlid)en 2fbcnteuern vov

bem fc^ülerf)aften 2(nief)n, in bem er eric^einen mürbe, unb nafjm 20

fid^ »or, red^t tro^ig ju t^un unb auf biefe Söeife feine 2>erfegen=

§eit jU verbergen.

2((Iein ^u feiner großen 3?errounberung unb 3ufriebenl^eit ging

alfeö feljr gut unb leiblid) ab. ^n bem großen, lebljaften unb

befd)äftigten Gomptoir ^atte man faum 3eit/ fei"e 33riefe axi^u-- 25

fud^en; feinet langem 3(u^enbfeiben§ roarb nur im 9>orbeigef)n

gebad}t. Unb als er bie 53riefe feineö 3>aterö unb feines ^reunbeö

töerner eröffnete, fanb er fie fiimtlid) feljr leiblidjen ^^fjö^ts- ^^^'

2(lte, in .{'»cffnung eines meitfiiufigen Journals, beffen >yüf)rung

er bem So^ne beim Sfbfc^iebe forgfältig empfohlen, unb rooju er 30

ii)m ein tabelfarifc^eS Sd^ema mitgegeben, fd^ien über ba§ Sti(f=

fd^roeigen ber erften 3eit ^iemlid; beru()igt, fo roie er fid^ nur

über bas 'iHätfe(§afte bes erften unb einjigen, vom Sd^Ioffe beä

6. Sonft i)at Qoet^c ^icr unb 3—6 ftatt bcS altern auBcnbleißen ba§ fpätcr

gangbare ausbleiben geie?t. — 7. fürtrcfflic^en 1. — S. t^eil; inniger. —
10. 65 ift feit la. — 2.9. Gomtoir 1.
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©rafen nod) abgemnbtcn 'örieieö befc^irerte. 9i>ernor fcf}cr5te nur

auf feine 3(rt, erjäljttc hiftic^e 3tabtgefd)ic^ten unb bat fid) 9tac^=

rtc^t von ^reunben unb "Öefannten auö, bie ®ilf)e[m nunmcfir in

bcr furofjen .'panbelöftabt ()äuftg iDürbe fenncn (erneu. Uni'cr

5 ?5-reunb, ber aufierorticntlid) erfreut luar, um einen 10 uiof)(fei(en

^^reiö (oö3ufommen, antniortcte focjleidj in einigen fefjr muntern

Briefen unb cerfprad) bem -l^ater ein au5fü{)rlid;eö ^Jteifejournat,

mit aden oertangten geograpf)ifd;en, ftatiftifd)cn unb merfantilifdjen

23enun-fungcn. Gr (jatte nieleö auf ber dleik geie[)en unb I)offte

10 barauö ein (eiblidieö AX'ft jufammenfd)reiben 5U fönnen. G"r mcrfte

nid;t, bajj er beinaf) in eben bem Jade mar, in bem er fid; be=

fanb, alä er, um ein Sdiaufpiel, bae roeber geschrieben, nod) meniger

memoriert mar, aufjufüf^ren, 2id;ter angejünbet unb 3i''d)auer

Ijerbeigerufen fjatte. 3(10 er ba()er mirflicb anfing, an feine Äom=
15 pofition 5u gefjen, marb er feiber gemafjr, bafj er non Gmpfinbungen

unb ('!)ebanfen, üon mand)en (rrfa()rungen beö .s^erjenö unb ©eifteö

ipred)en unb er5ä[j(en fonnte, nur nid)t üon äufjern öegenftanben,

beneu er, raie er nun merfte, nidjt bie minbefte 9(ufmerffamfeit

gefdjenft I)atte.

20 IJn biefer '5>erlegenf)ett famen bie .S\enntniffc feines /vreunbes

Saerteo i[)m gut ju ftatten. "Zic G)emof)nf)eit f^itte beibe jungen

Seute, fo unä^nlid) fie fid) maren, ^ul'ammen ncrbunben, unb jener

mar bei allen feinen g-ef^lern, mit feinen 3onöerbarfctten mirflid^

ein intereffanter 9Jtenfd). 5)tit einer f)eitern, gUidlid}en 3innlid)feit

->:• begabt, biitte er alt merben fönnen, oI)ne über feinen ouft»^"^

irgenb nad)5ubcnfen. 'Diun batte if}m aber fein Unglüd unb feine

.^ranfbeit baö reine 6efü()( ber '^^ugenb geraubt unb ibm bagegen

einen 33lid auf bie 2>ergängHd)feit, auf baö 3cvftürfelte unferö

2^afeino eröffnet, ^arauö mar eine launige, rI)apfobifd)e 3(rt,

.",() über bie Wegenftiinbe \u benfen, ober uielmebr ibre unmittelbaren

Ginbrüde \n äuf?ern, entftanben. Gr unu" nid)t gern aüein, trieb

fid) auf allen Maffeebäufern, an allen $]irtötifd)en berum, unb

meiui er ja ju .s>aufe blieb, maren 9{eifcbefd)reibungen feine liebfte,

ja feine cinsigc Seftürc. 2)iefe fonnte er nun, ba er eine gro^e

;i.-> £eil)bibliotl)ef fanb, nad) 9lUinfd) befricbigen, unb balb fpufte liie

Ijalbe il>elt in feine)n guten (^)el>äd)tniffe.

2Bie leid)t tonnte er ^al)er feinetn ^reunbe lliut ei)ifpred;en,

12. um K^lt I. — 13f. i'ic^jter . . . ^ntto. '1V;1. I, 7 3. iS f.
— 17. tön nti- i<it •»•

— 21. junge t. 2. — 21». laiin igte.

17*
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alö bicün- ifjm bcn nöllißcn Sluuujcl an "^^oxxat 311 t»cr non il)m

fo feierlid) ucviprod)cncn ^){elatton cntbecftc. „2)a lüollen wir ein

Äunftftürf mad)en/' hc\te jener, „ba§ feineSgleicfjen md)t Ijahen

fott. ^ft nid)t 2)eutfd)tanb von einem Gnbe ,^um anbern burd;=

reift, bnrd)freu'4, burd)jO(^en, burd)frod;en unb burd)f(ogen? Hnb 5

Ijat nid)t jeöcr bcutid)C ^Heifenbe ben fjcrrlid)en i^orteil, fid; feine

grofjen ober {'(einen 2(uSgaben vom ^Miblifum miebererftatten' 5U

laffen? ©ieb mir nur beine Steiferoute, ef)e bu 5U un§ famft;

baö anberc raeifj ic^. Sie Quellen unb .^ülfomittel gu beinem

2i>erfe und id) bir auffudjen; an Duabratmeikn, bie nid;t tjemeffen 10

finb, unb an inilfsmenge, bic nid)t ge^äfjlt ift, nuiffen unr§ nidjt

fefjlen laffen. 2;ie Ginüinfte ber Sauber ueljmen mir an^ 3:af($en=

büd^ern unb ^Tabellen, bie, mie begannt, bie juoertäffigften 2)ofu=

tnente finb. S)arauf tirünben mir unfere politifc^en iRäfonnements;

an Seitenbtiden auf bie Siegicrungcn fottö nid)t fel)Ien. Gin paar 15

^ürften befd)rci6en mir alo ma^rc initer bcö 'BaterlanbeS, bamit

man un§ befto efjer glaubt, roenn mir einigen anbern etma§ an=

Ijängen; unb roenn mir nidjt gerabeju burd; ben 2SoI}nort einiger

berübmten Seute burdjreifen, fo begegnen mir il)nen in einem

SBirti^l^aufe, laffen fte unö int S>ertrauen ba§ albernfte S^ug, 20

fagen. 33efonberö uergeffen mir nidjt eine £iebeögetd)id)te mit

irgenb einem nainen 9Jcäbdjen auf baS anmutigfte ein^ufledjten,

unb e§ foU ein SÖerf geben, ba§ nid;t allein 33ater unb 9JZutter

mit Gntjüden erfüllen foH, fonbern bas bir aud; jeber Sud)l)änbler

mit ^^ergnügcn bejaljlt." 25

9)ian fdjritt ;;um 2Serfe, unb beibe -Jyreunbe Ijatten uiel Suft

an il)rcr 'Jlrbeit, inbeö äBilljclm abenbö im Sd)aufpiel unb in

bem Umgange mit Serlo unb 3Xurelien bie gröi5te 3iifi"ifbenl)eit

fanb, unb feine ^been, bie nur §u lange fid) in einem engen

Greife !^erumgebrel)t Ijatten, täglid) rociter ausbreitete. 30

;^rl)t5cljutes finvttd.

9tidjt oljue ba§ größte ^ntcreffc uernaljm er ftüdmeife ben

Sebenslauf 3erloö: benn eS mar nidjt bie 3(rt biefeö feltenen

4. ^bH^ oor Sft 4. — 5. unb 1. — 9. anbrc 1. — 14. unfre. — iTf. ilomma
naä) anf)ängcn 1. — 21. jagen, unb bcfonbers 1. — 22f. ^aä) ber 21 oorgenom«
menen änberung tjätte e§ Jiier fjeifecn foüen einjuf led^ten. ©ä. — 33. fei tuen.
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5Jiauneö, nertraulic^ 5U fein unb über irtjciib ctiöaS im 3u''innnien=

f)ange gu fpred)cn. Gr mar, mau borf i'agen, auf bem ^()eater

geboren unb gehiugt. 3d)on alö ftummco ^inb mußte er burc^

feine b(of,e G)egcnmart bie 3u''dHauer rühren, mcil aucf) id)on ba=

5 mafs bie 'i'erfaffer biefe natürlichen unb unirfnilbigen .vülfömittel

fannten, unb fein erfteo „i^ater" unb „-öiutter" brad)te in be-

Hebten Stürfen it)m fdion ben größten Seifall 5uraege, ef)e er

mu^te, ma§ baö .'>>änbef(atid)en bebeute. 3(lö xHmor fam er

jitternb mef^r alo einmal im Jv^^H^'^^tn-fe herunter, entmid'elte fic^

10 alo .oarlefin au<i bem (ii unb madite alö fleiner Gffenfe^rer fc^on

frül) bie artigften 3 treidle.

Seiber mu|te er ben 33eifalf, ben er an glängenben ätbenben

erl;ielt, in ben 3"''^"'^f"^f'tf" ^'t'f)r teuer be^^ablen. Sein 3?ater,

überzeugt, ba^ nur burd) 3d)läge bie 3(ufmerffamfeit ber .^inber

15 erregt unb feftgcl)alten n^erben tonne, prügelte iljn beim (i"in=

ftubieren einer jet>en 9iolIe ]u abgemeffenen 3fiten; nidjt, meil

bas Äinb ungeic^idt mar, ionbern bamit e§ fic^ befto geroiffer

unb anf)altenber gefcfiirft geigen möge. 2o gab man ebemalS,

tnbem ein ßren^ftein geiefet mürbe, ben umftelienben .Üinbern

20 tüd)tige Sbrfeigen, unb bie iilteften !^eute erinnerten fidi nod;

genau lieö Crteö unb ber Stelle. Gr mudjö l)eran unö geigte

au|erorbentlid;e Jä^'Ö^ß'^'-'" ^''S G)eifte§ unb gertigfeiten beö

Äörpero, unb babei eine große 33iegi'amfeit iomo^I in feiner 3>or=

ftedungeart alö in .'oanMungcn unb G)ebärben. Seine -Rad^s

25 al)mungögabe übcrftieg allen Ölauben. Sdion alo 5^nabe abmte

er -^'erionen nad), io baß man fie ^u leben glaubte, ob fie iljm

fd^on an öeftalt, 3(lter unt» äl^efen oöUig uniibnlid) unb unter

einanber »erfd)ieben maren. 2)abei fehlte eo il)m nid)t an ber

&a\)C, fid) in bie 2i'elt ju fc^irfen, unb fobalb er fid) einiger^

30 ma^en feiner .Gräfte bemußt mar, fanb er nid)tö natürlidier alö

feinem 'Initer ;iu entfliol)en, t»er, mie bie "iHununft ^eö Mnaben

gunabm unl> feine Wcfd}idlid)fcit fid) oenncbrte, ihnen nod) burd)

l^arte 'i^egegnung nad)^ul)elfen für nötig fanb.

2R?ie glüdlid) füblte fid) ber lofe ilnabe nun in ber freien

35 Sin'lt, ba ihm feine Gulenfpiegelspoffen überall eine gute xHuf=

1. icnii: -1. — 5. i'cviaffcr, wie bie Jbcatcrbid'tit; V, 4 ülutercii tciBvi».

Sbafffpcarc V, 6. — \iü Ij-imit tcl, ;ur 9iilbniniv .Über bic Minbcr traten So* i-rft

be>onb(r-3 im ^atttilicnbranta bcroor, eben in ber 3eit, worein rerlo-i .rtinberjabre fielen. —
lu. al9 varletin, in einem nccb bamal-i beliebten Ballett; aud) bie bciben anbcrn Stollen

gehören 'i^aUetten an. — iO. erinnern.
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nal)mc ucri'djafften! Sein guter (Stern füfjrte ii)n juerft in ber

^•a[tnac^tö5eit in ein ^lofter, lüo er, u)eil eben ber ^ater, ber

bie lImoiäni;;c ju beforijen unb burcfj ßei[tlid)e 53iaöferaben bie

rf}ri[tlid;c öcmeinbe ^u enjel^en fjatte, geftorben roar, aki ein I)ülf=

reidjer >Srf}ul3engieI auftrat, "^[ud) übernaljui er foßleid) bie diolk r,

öabrie(ö in ber lu'rfünbitjung, unb mif^fiel bem I)ü6[d)en 9Jiäbd;en

nid)t, bie aU 5J^aria feinen obligeanten ©rufj mit äuf3erlid;er

Semut unb innerlid;em (Stolpe feljr jierlid) aufnafjm. @r [pielte

barauf fucceffine in ben -IJtijftcrien bie midjticjftcn Stoffen, unb

nnif^te fid) nid;t menig, ba er enblid; gar al§ .'peilanb ber äöelt lo

verspottet, gefd;[agen unb anS c^reuj gefjeftet lüurbe.

Einige ^riegöfnedjte mod;ten bei biefer @elegenf)eit if)re

Stoflen gar gu natürlid; fpielen; baffer er fie, um fid} auf bie

fd)id(id)fte 3Beife an iljuen ju räd;en, Bei ©elegenfieit be§ jüngften

©eridjts in bie präd)tigften Kleiber uon ^aifern unb Königen 15

ftedte, unb ifmen in bem 3(ugenfclide, ba fie, mit ifn-en Stollen

fef)r roofjl gufrieben, audj in bem .*5'W^et ß^en anbern t)orau§=

gugel^en ben 3d;ritt nal)men, uuü ermutet in S^eufelggeftalt be=

gegnete unb fie mit ber Ofengabel, 5ur Ijerjlidjften Grbauung

fämttid;er 3iil'rf)rtiier unb 33ettler, meiblid; burd)brofd) unb unbarm; 20

Ijerjig jurüd in bie ©rube ftür^tc, nio fie fid) von einem [)eröor=^

bringenben j^-euer auf§ übelfte empfangen fa()en.

@r mar flug genug einzufetten, bafj bie gefrönten .^^äupter

fein fred;e§ Unterneljmen nid;t mol)l üermer!en unb felbft üor

feinem priuifegierten Stnftäger-- unb ©d^ergenamte feinen Siefpeft 25

l^aben mürben; er madjte fid) ba()er, nod; e(}e ba§ taufenbjäfjrige

didä) anging, in atter StiKe baoon, unb marb in einer hena^-

Barten Stabt üon einer ©efefifdjaft, bie man bamalä Äinber ber

Sreube nannte; mit offenen Firmen aufgenommen. @§ maren t)er=

ftänbige, geiftreid)e, lebfjafte 9)ienfd;en, bie mofjl einfallen, ba^ 30

bie Summe unferer (Sriftenj, burc^ 3>crnunft biuibiert, niemals

rein aufge[}e, fonbern 'ba| immer ein munberlid^er S3rud; übrig

bleibe, liefen t)inberlid;en unb, menn er fid) in bie gange SJtaffe

»erteilt, gefäl)rlid)en 33rud) fud^ten fie 5U beftimmten 3eiten t)or=

fätjfid) los.^uinerben. Sie roaren einen 3rag ber 3Boc^e red)t aug= 35

1. ^Um!t nad) üerfd; äfften. — äu^rft eben 1. — 7. obügenten 1. — 9. ben
HU^fterten, ben ^afftonsfpteten, bie mehrere Sacje bauerten, unb anbern fitbUfd^en Sars
ftetlungen. — 26 f. bas laufenbjä irrige SHeidfi, beä (Süides, bas nad; bem jüngften

Gericht beginnen foKte. — 29. offnen i. — 31. un fr er.
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füfjrltrf; 9?arren unb [trafteii an bemfelficu iDcd^feli'eitii] biirc^ alle--

gorii"rf;e 2>or[teI(unßen, lüctö fie toüfircnb ber übrii^eu xa(\c an ficf)

unb anbern 9^äi-vifrf;eä benierft ()attcn. 2Öar biefe x'dt gleid)

rofjcr alö eine ?fo(ge von 3(uöbilbung, in ujefcf^er ber [ittlid^e

5 'JJienfrf) i'xd) täglirf) ,^u licinerfcn, ju luarnen unb ^u [trafen pflegt,

fo titar fie bod) luftißcr unö fidlerer: benn inbeni man einen ge=

miffen Sdjof^narren nidjt üerteugnete, fo trnftierte man il)n aud)

mir für bao, maö er mar, anftatt ba^ er auf bem anbern 23ege

burd; .sMilfe beä (SeI6ft6etrugö oft im §aufe jur 6errfd)aft ge=

10 langt unb bie i'ernunft 5ur fjeimlid)en ^ned)tfd)aft ^mingt, bie

fid; einbilbet, if)n lange uerjagt ^u fjaben. Xie Oiarrenmaöfe ging

in ber (i)efe(Ifdjaft (jerum, unb jebem mar erlaubt, fie an feinem

2^age mit eigenen ober fremben i}(ttributen d;aratteriftifd; auä=

§u,^ieren. ^n ber ^arneüafö^eit naf)m man fic^ bie gröfjte ^xii-

15 I)eit, unb Wetteiferte mit ber 33emüfjung ber öeiftlid^en, bao 'i^oIf

ju unterf)aUen unb an,3U5ie(}en. Tie feierHd)en attcgorii'djen 3(uf-

jüge von 3;^ugenben unb ^aftern, .slünftcn nnh 'Ii>iffeni'd}aften,

9i>e(tteilen unb ^af^rö^eiten oerfinntid^ten bem '^olfe eine ÜJienge

Segriffe xuio gaben i^m ^been entfernter ©egenftänbe, \in^ fo

20 roaren biefe Sd^erje nid)t o[)ne 5?u|5en, ba üon einer anbern

Seite bie geift(id)en 'IRummercien nur einen abgei'd)madten iHber=

glauben nodj mebr befeftigten.

2)er junge Serto mar aud) bier miebcr ganj in feinem

demente, ßigentlid^e ßrfinbungefraft t^atte er nid^t, bagegen

25 aber baö gröfjte öefd^id, maö er oor fid} fanb, m nu^en, juredjt^

juftetten unb fdjeinbar ^u mad)en. Seine Ginfälle, feine -liad^-

af)nuing'ogabe, ja fein boifu'nber il>il3, ben er menigftenö einen

iJag in ber ii>od)e oöKig frei,, felbft gegen feine 2.I>o[)ltl)äter, üben

burfte, mad)te i()n ber ganjen öefe(tfd)aft mert, ja unentbebrlid).

30 ^od; trieb it^n feine Unru()e balb auö biefer uorteilljaften

Sage in anbere Wegenben feines '-iHiterlanbeö, mo er mieber eine

neue Sd)ule burdj^ugefjen f)attc. Gr fant in ben gebilbeten, aber

aud) bilblofen Teil von ^cutüiilanb, mo eö jur 'i^erebrung beö

©Uten unb Sd)i3nen ywar nid^t an 'livd)rl)eit, aber oft an öeift

35 gebridjt; er fonnte mit feinen 9Jcaofen nidito md)v auöridjten, er

mufjte fudjen auf -t^erj unb Öemüt 3U uiirfen. '^lur furje S6t

11. Marnnoal'jjctt. 2 2(>2 ftc&t 5of'"<«4)'^,?eit. — 16. feicrlicfien huB
ieit 2, !?rucficl)lcr. — 21. Clement«; ciiieiitlicfjc. — 2S. feinen feit lu. — Ml ben
gebilbeten, aber aiid) bilblofen 2eil üon Jicu tfc^liutB, 'JJorbSeutfdilanb. —
:!>. au^rid^len; er.
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I)ielt er ficf) bei fleineu unb öroJ3en ©efellfd^aften auf, unb merfte

bei biefer ©elegenl)eit fämtlidjcn 6tüd'en unb ©d^aufpietern iljre

(SioienI)eiten nb. 2}ie '.lionotonie, bie bainalö auf bem bculfdjen

Stijeater I)en-fd)te, ben aUiernen %ali unb Sllana, ber 3ne;t-anbrtneiv

ben a[cfd)raul-)tplatten Dialog, bie 2:rodeuf)cit unb ©emeinl^eit ber 5

unmittelbaren Sittenprebitjer ()atte er balb cjefaf^t, unb 3Uc3leid;

bemerft, roag rüf)rte unb gefiel.

)itd;t eine Stolle ber cjancjbaren Stüde, fonbern bie ganjen

Stüde blieben leidjt in feinem ©ebädjtniö, unb jugleid; ber eigen=

tümlidje STon beö Sd;aufpieler§, ber fie mit S3eifall üorgetragen lo

Ijatte. Denn tarn er jufäEigermeife auf feinen ©treifereien, ba

il)m ba§ ©elb völlig ausgegangen mar, §u bem Ginfall, allein

ganje.fStüde, befonberS auf Gbell)öfen unb in 2)i3rfern, iioräu=

ftellen unb fidj baburd) überall fogleidj Unterl)alt unb 9tad;tquartier

gu nerfdiaffen ^n jeber <Sd)en!e, jebem ^iwi^s^i-' unb GJarten 15

mar fein 2:l)eater gleid) aufgefdalagen; mit einem fdjelmifdjen (i'rnft

unb anfdjeinenbem ßntl}ufia§muö mu^te er bie (Sinbilbungsfraft

feiner 3i'fcf)'^"ei^ 5» geminnen, iljre Sinne ju täufdjen unb uor

il^ren offenen Slugen einen alten <Sd^ran! §u einer 33urg unb

einen ^ädjer jum Sold^e umjufdiaffen. Seine ^ugenbnnirme er= 20

fe^te ben SJtangel eines tiefen ©efüljlS; feine {-^eftigfeit fdjien

(Starte, unb feine Sd;meid)elci 3i^i't'^'<f)f£it- diejenigen, bie baS

S^ljcater fd)ün fannten, erinnerte er an atteS, mag fie gefcljen unb

gei)ört i^atten, unb in ben übrigen erregte er eine 2ll)nung uon

etraa§ SBunberbarem, unb ben Söunfdj, näljer bamit befannt ;^u 25

merben. 3Ba§ an einem Drte 9Sirfung tljat, uerfel)lte er nid)t

am anbern gu roieberl)olen, unb Ijatte bie Ijer.^lic^fte Sd^abenfreube,

rcenn er alle SJknfdjen auf gleidje Sßeife aug bem Stegreife jum

Beften I)aben fonnte.

S3ei feinem lebl^aften, freien unb burd; nid^tg geljinberten so

©eifte uerbefferte er fid;, inbem er Siollen unb Stüde oft mieber^

Ijolte, feljr gefdjminb. ' 33alb re,^iticrte unb fpielte er bem Sinne

gemiif^er alg bie 9Jiufter, bie er anfangg nur nad)gcaljmt Ijatte.

2(uf biefem 2Bege fam er nad; unb nad) b^aju, natürlidj ju fpielen

unb bodj immer »erftellt gu fein. Gr fdjien l)ingeriffen unb 35

lauerte auf ben Gffeft, unb fein größter Stolj mar bie 'DJcenfdjen

ftufenroeife in Seroegung gu fe^en. Selbft bag tolle .'oanbrnerf,

3. ab, bie 1. — 17. anfcf)einenben feit la. GineS joirflidien (Snt5ufia5)nu§ wav
eerlo nid^t fätiig. — 21. ®efü^t§, 1.— 25. Bunberbaren 1.2.— 31. (Seift feit 2.
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"baS er trieb, nötii;^tc il)u balb, mit einer geiDilfcn 5JJä^ic5ung ju

üerfa()rcn, unb fo lernte er, teilö c^ejioungen, teifg auö i^^Üinft,

bae, nioüon l'o tuenig Sd)aufpie(er einen 33ei3riff ^u ijabcn l'djeinen,

mit Crtjan unb Webiirben i3t'onomiidj ju fein.

5 2o n)uf?te er fclbft rof)e unb unfreunb(icf)e i1ienfcf;en ja

bänbigen unb für fid) ju intereffieren. Sa er überall mit 3?a()rung

unb Cbbad) aufrieben mar, jebeö ©efd^enf banfbar annafjm, baä

man i()m reid)te, ja mandjmal gar ba§ ©elb, menn er beffen

nad) feiner ilieinung genug f)atte, auofdjlug, fo fd^idte man i()n

10 mit (i'mpfef}Iungöfd)reiben einanber ju, unb fo tüanberte er eine

ganjc 3cit ^^»^^ einem Gbelljofe jum anbern, mo er mandjeo '^cx-

gnügen erregte, mandies genof?, unb nid^t o^ne bie angenef;mften

unb artigften 3(benteuer blieb.

33ei ber innerlid)en .'^älte feineä ©emüteS liebte er eigentlich

15 niemanben, hei ber 5l(arf)eit feineö 33Iidö fonnte er nicmanben

ad;tcn ; benn er faf) nur immer bie äupern (rigenfjciten ber

93]enfd)en unb trug fie in feine mimifdje Sammlung ein. T^abei

aber mar feine Selbftigfeit iiuf5erft beicibigt, menn er nid)t jebcm

gefiel unb menn er nidjt überall 'öeifall erregte, äl'ie biefer 5U

20 erlangen fei, barauf l)atte er nad) unb nadi fo genau adit ge=

geben unb l)atte feinen 3inn fo gefd)ärft, baJ5 er nid)t allein bei

feinen 2)arftellungen, fonbern aud) im gemeinen Seben nidjt mel^r

anberä alö fd)meid)eln fonnte. Unb fo arbeitete feine öemütöart,

fein 2^alent unb feine Sebensart bergeftalt n)ed)felGnHMfe gegen

25 einanber, bafi er fid) uniiernu'rft ju einem iiollfonnncnen 2d)au=

fpieler auogebilDct fat). '^a burd) eine fcitfam fd)eincnt>e, aber

ganj natürlid)e lil'irtung unb ©egenmirfung ftieg burd) (i"infid)t

unb Übung feine -lie^itation, 2}eftamation unb fein öebiirbenfpiel

gu einer l)ol)en Stufe uon 'iinibrbeit, Areibeit unb Cffenljeit, in=

30 bem er im Seben unb Umgang immer (jeimlidier, fünftlid)er, ja

oerftellt unb iingftlid) ju nier^en fd)ien.

!i>on feinen Sd)idfalen unb 3lbenteuern fpred)en mir uielleid)t

an einem anbern Crte, unb bemerfen l)ier nur fo riel, baf^ er

in fpiitern 3citen, ba er fdjon ein gemad)ter llfann, im '^^efil3

35 von entfd)iebenem "Dianu'n unb in einer fel)r guten, obgleid) nid)t

feften l\ige u>ar, fid) angeioöbnt batte, im Wefpriid) auf eine

>'. intcrcjfiicit, unb ba I. — 15. nicmanb [u-ibcmal. — -'.'). oollf ommncit.
SBflt. ju V, 1. — ya. jpreAcn luiv uiclleicbt, wa-i nicftt (icfdjrtl). (»4 ift blo^c Siebcrotiic

juin Slbbri'c^en. — üi. fviltcrcn. — 35. cntjcbicbiicm 1-3.
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feine 'ii>eife teifo ironiirf;, teile ipöttifd) öen 3opf)i[ten 311 mad)en,

imb baburd; faft jeöe ern[tf)afte Unterfjaltiuig 311 jerftören. 33e=

fonberö gebraud)te er biefe ^Hianier gegen 33ilf)elmen, fobalb

biefer, luie eS if)m oft begegnete, ein atlgemeineS, t()eoretifrf)eS

©efpräd) anjufnüpfen l'uft fjatte. 2)cnuingead;tet roaren fie fefjr 5

gern beifamnten, infem biirdj \l)tc deiberieitige ^^enfart bie Unter=

I;altung Iebf)aft merben mujjte. SBilfjelm loünfdjte atteä du§ ben

S3egriffen, bie er gefafjt f^atte, 311 entiindefn, unb rootfte bie

Äunft in einem 3ii'*t^"^i"'-'idj^^"ge befjanbelt ijaben; er roottte auö=

gefprodjene Siegeln feftfel3cn, 6eftimmen, uiaö red;t, fd}ön unb gut 10

fei, unb raaö Seifall ueröiene; genug, er 6ef}anbelte alles auf

ba§ ernftlid)fte. 3erIo I;ingegen naf)m bie Z^adje Ul)x leicht, unb

inbem er niemals bireft auf eine ^yrage antroortete, raupte er

burd^ eine G)efdnd)te oöer einen Sd^manf bie artigfte unb üer=

gnüglidifte Griäuteruiuj beizubringen, unb bie ©efellfdjaft 3U unter= 15

ridjten, inbem er fie erljeiterte.

^nbem nun 'äÖiKjelm auf biefe SÖeife fef)r angenel^me

tStunben 3ubrad)te, befanben fid; ^JJelina unb bie übrigen in einer

befto üerbrie^tidjern Sage. Sie erfd)ienen unferm ?yreunbe mand)= 20

tna( mie böfc ©ciftcr unb nmd)ten iljm nidjt btof? burc^ il)re

©cgenmart, fonbern auc^ oft burdj flämiidje @efidjter unb bittre

Sieben einen oerbrie^ltc^en SUigenbtid. 3er(o l^atte fie ntd^t

einmal 3U öaftroUcn gelaffen, gefd)mcige baf? er if)nen .'ooffnung

3unx (Engagement gcmad)t f)ätte, unt» ()atte bemungead^tet nad^ 25

unt) nad) i()re fiimtlidien ^iiljigfeiten fenncn gelernt. Bo oft fidj

<Sd)auipieIer bei iljm gefellig nerfammelten, Ijatte er bie öemoljn^

I)eit, lefen 3U laffen unb manchmal felbft mitjulefen. ßr na^m
Stüde oor, bie nod) gegeben roerben fottten, bie lange nid^t ge=

geben roaren, unb ]max meiftenS nur teilroeife. "So lie^ er aud; 30

nad^ einer erften 9(uffü§rung Stellen, bei benen er etroaS 3U er=

3. asil^elm. — 5. Sefeungeac^tet 3, Seffenungea^tet 4. 1 ^attc ^ier unb
gtetcf) barauf bentungeocfjtet, rote auäj III, r>, nio e§ fi* biä 4 erhalten ^at, bagegen
Bom i'ediften 'Burfic an bemo^ngcncfitet 2'ie Gioet^e frombeu 5<"^'"6n be^un geachtet
unb öefienungeac^tet i)abm in :i unb 4 aud) in ben bvei letjten JMutevn, roie ifbcr»

^aupt in 0oetf)e§ 2Berfcn Cingong gefunben, nur M^ 4 mcrfiDÜrbig äroii*en bef 5cn =

obngeac^tet unb beßungeaditet fc^roanft. — 9. f;abcn. Gr. — 27 f. f)attcbie0e =

löo^nljeit, roie ©oetlje fclbfl.
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innerii ()attc, uiicberfjoten, uemtefjvte baburd; Die C'ini'id)t bcr

<3d;aufpie[er unb uerftärfte i^re 2ic^crf)cit, ben rechten "^ninft ju

treffen. Unb lüie ein geringer, aber rid;tiger i'erftanb mef)r a(ö

ein permorreneö unb uncjeliiutcrteö Wenie ^ur 3ufriebenl}eit anbcrer

5 tüirfen fnnn, io evl)ob er niittelnuif^ige 3^a(ente burd) bic bciit(id)e

Ginfid;!, öie er i[)nen unnierflid; uerfdjaffte, 511 einer beimmDernö:

lüürbigen y^äl)igfeit. 'Jiid)t tüenig trug ba5u bei, bafj er aud;

öebid)te (efcn (iefj unb in ibnen bas Öefüf)! jene» dh'r^e^ erf)ielt,

ben ein uio(}luorgetragener 5{f)i)tl)nui5 in unterer Seele erregt,

10 anftatt bafj man bei anbern föefeÜfdiaften l'c^on anfing , nur

biejenige '^U^ofa norjutragen, IÜ03U einem jeDen ber 3d)nabe(

geroadifen tuar.

Sei fofdjen ©e(egen()eiten f)atte er aud} bie fämtlid)en an=

gefommcnen Sd^aufpieler fennen lernen, baö, roa§ fie nmren, unb

15 nnrö fie luerben fonnten, beurteilt unb fid) in ber Stille vor^

genommen, von il)ren -Talenten bei einer 'Keiiolution, bie feiner

WefeU)'d)aft brol)te, fogleid) '-iHirteil 5U sieljen. G"r lie^ bie BadK
eine 2Beile auf fid) berul)en, lel)nte aüe ^nkxis)i\omn 2Stll)elmö

für fie mit Sld^i'el^ucfen ah, biö er feine 3»-'it erfa^ unb feinem

20 jungen A'i't'unbe gan^ unermartet hen 'i^orfdilag tljat: er folle

bod) felbft bei i^m aufö ^tjeater gel}en, unb unter biefer i?e=

bingung molle er aud) bie übrigen engagieren.

„^ie Seute muffen alfo bod) fo unbraudibar nid)t fein, une

Sie mir fold)e btöf)er gefd)ilbert l)aben," uerfel3te il)m 3Öill)elm,

25 „menn fie jetit auf einmal ^ufammen angenommen merben

fönnen, unb id) bäd)te, it)re Talente müfuen aud) ol)iu' mid) Die^

felbigen bleiben."

Serlo eröffnete il)m barauf unter bem Siegel ber "inT--

fd)H)iegenl)eit feine Sage: löie fein erfter Siebbaber "AU'ieiu' mac^e,

30 il)n bei ber Grneuerung be§ Montraftö ^u fteigern, unD mie er

nid)t gefinnt fei, il)m nadi^iugeben, befontiero Da bie Wunft beö

^.'ublihimö gegen il)n fo grof? nid)t mehr fei. '^iefie er biefen

geben, fo mürbe fein ganu'r 3lnl)ang ibm folgen, moburd) benn

bie Oüefellfd)aft einige gute, aber and) einige mittelmiifjige Wlieber
•- nerlöre. .v>ierauf jeigte er il'ilbelmcn, maö er Dagegen an ibm,

an Saerteö, bem alten "^^olterer unb felbft an aimu llielina ^u

gcminncn I)offe. i^sa er uerfprad) bem avnmx i'cDanten alo o»^»^'"/

4. ccnuovrtiC'S 1. — 5. crliul'. — ;». luohlDOViictviiaiuT 1. — unucv. —
17. bro^ctc.
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lKint[tcr unb üderfjaupt als 33öj'en)id;te einen entfrfjiebenen 33cifaK

511 rerfd)affcn.

älMIfjcInt ftufete iinb iieniar)m ben 9>ortra(i nirf)t ofjnc Unrufje,

unb nur, um etuiaö ju fa^en, üerfel3te er, nad)bcm er tief 3(tem

gefjolt l)atte: „Sic fpred)en auf eine fetjr freunblid;e 5l>eife nur 5

von bem öuten, luaö Sie an unS finben unb oon unS Ijoffen:

luie fieljt e§ benn aber mit ben fdjtnadjen Seiten aug, bie ^Ijrem

Sdjarffinne gemi^ nid^t entgangen finb?"

„®ie moUen mir balb burdj ^-lei^, Übung unb 9?ad)benfen

5U ftarfen Seiten mad)en/' verfet3te Serlo. „©ö ift unter cnd) 10

atten, bie ifjr benn bod) nur 9iaturaliften unb ^^fufdjer feib,

feiner, ber nid)t meljr ober weniger Hoffnung von \i6) gäbe:

benn foüiel id) atte beurteilen fann, fo ift fein einjiger Stod
barunter, unb Stöde allein finb bie llnüerbefferlidjen, fie mögen

nun au^c ©igenbünfel, 2)ummf)eit ober .§t)pod^onbrie ungelenf unb 15

unbiegfam fein/'

Serlo legte barauf mit menigen 2Öorten bie S3ebingungen

bar, bie er mad;en fönne unb rooKe, hat Sl^iUjelmen um fdjieunige

ßntfdjeibung unb verlief ifjn in nid}t geringer Unrutje.

33ei ber nntnberlid)en unb glcid)fam nur ,^um Sdjerj unter= 20

nommenen 3{rbeit jener fingierten ^teifebefdjreibung, bie er mit

SaerteS jufammcnfeWe, mar er auf bie ^iif^iii^be imb ba§ täglidje

2^hen ber rairfUdien 3SeIt aufmerffamer gemorben, alg er fonft

geroefen mar. ßr begriff je^t felbft erft bie 2lbfid)t be§ 3Sater§,

als er if)m bie ?yüf)rung beö Journals fo lebfjaft empfoI)Ien. 25

Qx füllte jum erftenmal, mie angenehm unb nüljlid) e§ fein

fcinne, fidj 3ur 93iitteIöperfon fo nieler ©emerbe unb 33cbürfniffe

ju mad^en unb biö in bie tiefften ©ebirge unb Sßälber be§ feften

SanbeS Seben unb ^f}ätigfeit verbreiten ju Reifen. ®ie (ebf)afte

.•oanbelöftabt, in ber er fid) befanb, gab i()m, bei ber XInrufje beS 30

Saerteö, ber xl]n überall mit I)erumfd)Ieppte, ben anfdiaulidjften

Segriff eine§ gröf^en 93üttclpunfte§, lüofjer aUeö auoflie^t unb

mo^in atteg gurüdfefjrt, unb es mar ba§ erftenml, ba^ fein

©eift im 2(nfc^auen biefer 3(rt oon 3^l)ätigfeit fid; mirttid^ erge^te.

^n biefem 3iift«^^^e I}atte il)m Serlo ben 3(ntrag get()an unb 35

feine SSünfdje, feine 9teigimg, fein 3wtrauen auf ein angeborneS

1. SSöfeiDtc^t 1. i. — 6. gemitolon tiad) fiojfcn. — 12. Semifoton nai) gäbe. —
22. aufarbeitete (ftatt äufammenf c^tej 1. — 23. fonft tiidht 1. — 2(;. crften =

male.
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Xiüent \int> feine 9?erpf(id)tung gegen bie f)üIf[oi'e 6e)e(Iid;aft

tüiebeu rege gemad[)t.

„1)a fte()' id; nun/' fagte er ju fid; felbft, „nbennalö am
Sd^eibeicege jiüifd^en ben bciben grauen, bie mir in meiner

5 ^ugenb erfd)ienen. 2)ie eine fiel)t nid)t mef)r fo fümmerlid) an^

n)ie bnmalö, unb bie anbcre nidjt [o präd)tig. 2^er einen mie

ber anbcrn ,^u folgen fül)lft bu eine 2(vt von innerm 33oruf, unb

von beiben 3eiten finb bie üuf^ern 3(nläffe ftarf genug; eo fd}eint

bir unmöglid), bid) :^u entfd;eiben. '^u münfd^eft, ba^ irgenb ein

10 Übergciüid^t von aufjen beine SSaf)! beftimmen möge: unb bod),

menn bu bid) rcd)t unterfudjft, fo finb eo nur äußere Umftiinbe,

bie bir eine 'Oieigung ^,u öeiuerd, Grmerb unb 53efil3 einflöfjen,

aber bein innerfteo '-I3ebürfnis erzeugt unb nä{)vt ben ^ICninid), bie

9(nlagen, bie in bir jum fönten unb Sdjönen ruben mögen, fie

15 feien förperlid) ober geiftig, immer me^r ju entmideln unb au5=

jubilben. Unb mu^ id; nid^t baö Sd^idfat verefiren, baö mid)

oI)ne mein 3»tl)un I)ierl)er an bao ^\d aller meiner Sün)'d)e

fü^rt? C3eldjie[}t nid)t a((eö, maö id) mir ef)ema(ö auogebadjt

unb üorgefel3t, nun jufiiKig o()ne mein 'i)3iitnnrfen? 3onberbar

20 genug! ®er 3}ien1'd) fd;eint mit nidjtä oertrouter 5U fein alö

mit feinen Hoffnungen unb 2ßünfd^en, bie er lange im |>er5en

nüf}rt unb bematjrt; unb bod), menn fie if;m nun begegnen, menn

fie fid) ifjnt glcid)^am aufbringen, crfennt er fie nid)t unb uieid;t

vor i()nen ,^urüd. 3([Ieö, maö id) mir oor jener ungliidlid)en

25 9tad)t, bie mid) von .lliarianen entfernte, nur träumen lief?, ftefjt

oor mir unb bietet fid) mir felbft an. öierr)er mollte id) f(üd)ten,

unb bin fad)te [)ergeleitet morben; bei '3erlo loolfte id) untere

jufommen fud)en, er fud)t nun mid) unb bietet mir 'iBebingungen

an, bie id) alö 3(nfänger nie eruiarteu fonnte. 3.\>ar eo benn

so blojj Siebe ju 3)iarianen, bie mid) cm<i Jljeater feffelte? ober

rcar eä Siebe jur Äunft, bie mid) an baö 3Diäbd)en feftfnüpftei'

21>ar jene 3tuöfid)t, jener 9ruouieg nadi ber 33üf;ne blo^ einem

unorbent(id)en, unrul)igen l)ienü1)en iinllfommen, ber ein Seben

fortjufel^en nnin)d)te, bao il)m bie 3>er[)äUniffe ber bürgerlid)en

•I. ben bcibcn Jraucn, ber trafltfd;cn ^id;tfiiiift unb bem ©croerbc. Süßl. 1, 8
<3. :!(:, iu — 27, 25. lo ©. 32, iff. — 7. innern l. — ;•. cntfc^eiben, bn. — lo. möflc,
unb. — -'-'. .«onimn nn* beumlirt. — '-'.S. autbriniun, nad) nitcvm CScbiaudi iüx
«ufbränncn. — :.'l. von in, rrudfehlei-, irviß in _' in feit i'evänbcit, bn-l i. 4 fort«

»flnnjtcn. — 24f. jener unfl lud lidicn 32 ad)t. Sgl. 1,17 £. 68 f. Seinen gefaßten iuan
^)atte er in bem Vaufe ber oorf)ergef)enben 9)ad)t (I, 16 S. 58 f.) briefUdj auogefprodjen.
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ÜÖelt nirf)t geftattetcn, ober \mv eS atteS anber§, reiner, lüürbiger?

Hub maö loUte bid) bemecjen tonnen, beine bamani'(en Wefinnungcn

äu änbern? i^a\t bu nid)t inelmef)r biofjer fclbft uniuiffenb

beinen $Ian nerfoltjt? Qft nid^t jel^t ber Iet3te ©d^ritt norf)

niel^r 511 HUic^en, ba feine 9?ebenaf)fic{)ten babei im Spiele finb 5

imb ba bu ^ui^tcid) ein feicriid) ßegebeneci 'il^ort Ijaltm unb bid)

auf eine eble äi>eife von einer fdjuieren 3dju[b befreien fannft?"

3(fle§, tüaö in feinem ^er^en unb feiner ©inbilbungofraft fid^

beroegte, raed;felte nun auf baä lebljaftefte gegen einanber ah. Sa^
er feine 9Jcignon bef)a(ten fi3nne, ba^ er ben Harfner nid^t gu 10

iierftof5en braudje, mar fein f(eines ©emidjt auf ber 9A>agfd;aIe,

unb bod) fd)roanfte fie nod) I)in unb mieber, aU er feine ^reunbin

Sturelie gemoljuterroeifc ju befudjen ging.

3uianjtg)lf5 finpitcl.

ßr fanb fie auf ifjrem 9iuf)ebette; fie fd;ien fti((e. „Q<)laubm 15

Sie nod) morgen fpiefen §u fönnen?" fragte er.

„D ja!" iierfel3te fie febfjaft: „Sie toiffen, baran fjinbert

mid^ nichts. — SÖenn id) nur dn Wäüei müf5te, hm Seifäff

unfers ^arterreS non mir ab5ufrt)nen! fie meinen e§ gut, unb

roerben mid; noc^ umbringen. 3]orgeftern badjt' id^, baä .^erg 20

müßte mir reifjen! ©onft fonnt' id^ eö raofjf feiben, menn td^

mir felbft gefief; menn id) fange ftubiert unb mid) üorbereitet

fiatte, bann freute id; mid), menn baö unfffommene 3cid)cn, nun

fei e'3 gelungen, uon äffen Guben miebertiinte. '^c^t fag' id) nid)t,

maö ic^ milf, nid)t, mie id^'s raiff; id) merbe f)ingeriffen, id) uer= 25

mirre mid), unb mein Spief mad)t einen roeit gröfsern Ginbrudf.

S^er 33eifaff roirb fauter, unb id^ benfe: 'SBüfetet i()r, maS eud^

entjüdt! 3^ie bunfefn, f)eftigen, unbeftimmten 3fnflänge rüf)ren

eud), jmingen eud)' 33enninberung ab, unb if)r füf)ft nid)t, ba^

es bie ©(^merjeuötiine ber Ung(üdlid)en finb, ber i()r euer 3Öof)f= 30

moffen gefd)enft ijabt' — ."oeute früf) fjab' id) gelernt, jet^t mieber=

f)oft unb t)erfud)t. Qd) bin mübe, 3erbrod)en, unb morgen gel^t

2. unb. — bamalige 1. — 4. oerfotgt, unb ift 1. — 17. Siein 3(6fa§ uor D. —
gemitolon nad) lebhaft. — 19. ^arterr'§, loie biefe Jorm i'cfion II, 3 ftanb. — SoppeI=
punft nad) abju lehnen. — 22. Homma nad) gefiel I. — 2i4. Se^o. — 28. bie
(fiatt 2ie). — 29. öerounbrung i (nicJ;t la). — 31. ätbiag ftatt be§ ®eban{cnftrid)§.
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e§ niiebcr von uoine an. "IJtorc^cn 2I(icnb iott gespielt lücrben.

So id)(evp' id) niid) hin unb (jer; eö ift mir lanoiiueilioi auf=

5u[tc()en, unb ncibric^tic^ 311 33ette ju ge^en. 3(tIeG mad)t einen

eroigen 3ii^fc'^ '" "''^- 2;ann treten bie leibigen Xröftungen oor

5 mir auf; bann inerf id) fie roeg unb perroünid^e fie. ^(^ roitt

mid) nid^t ergeben, nid)t ber 9?otuienbigfeit ergeben, äinu-um fott

bao notu)ent>ig fein, roa§ mid) ju ©runbe rid^tetV Mönnte e§

nidjt audj anberö fcinV ^d) muJ5 es eben bejal^Ien, bajj ic^ eine

2)eutfd)e bin: eö ift ber 6(;arafter ber 2!eutfd)en, bajj fie über

10 allem fc^roer roerben, baf? alleo über i^nen fc^roer roirb."

„D, meine J-reunbin," fiel 3SiIf)eim ein, „liinnten Sie bod^

auf()i.iren, fe(bft ben Xoid) 5U fd^irfcn, mit bem 3ic fid) unabtäffig

ucrnninDen! bleibt ^Ijnen bcnn nid)tö':' ^ft benn ^sljrc :^sugenb,

3f)re ©eftalt, ^f)rc @efunbf)eit, finb ^fjre 3:alente nid)t5? 'Sl^cnn

15 Sie ein öut oI)ne ^f}r Inu-fd^ulben oerloren Ijahm, muffen Sie

benn alle§ übrige fjinterbrein roerfen? ^ft baö and) notroenbig?"

Sie idjuneg einige 5(ugenblide, bann fulir fie auf: „^d) roeip

e§ moljl, baf5 e^ 3^'itiierberb ift; nidjto ato 3eiti'ci"bcrb ift bie

'^kbt\ 3Bag f)ätte id) nic^t tf)un fönnen! tfjun foUenl 9hni ift

20 alle§ rein 5U nidjtö geroorben. ^d; bin ein amteö oerliebtcö G)e=

fc^öpf, nid)tö alö uerliebt! .Viabcn Sie i^iitlciben mit mir! 33ei

Öott, id; bin ein armeö ©eid)öpfl"

Sie verfanf in fid), unb nad) einer furjen '^aufe rief fie

t)eftig an^:): „5^r feib gerool)nt, baJ3 fid) cnd) alleö an ben .^atö

2.^ roirft. 'Oiein, it)r fönnt eo nid)t füf^Ien; fein Ü3iann ift imftanbc,

öen 2Öert eines Ül'eibcö ut fü()[en, baö fid) ^u e()ren weif?! 33ei

allen beiligen Gngeln, bei allen 'i^ilbern ber Seligfeit, bie fid)

ein reineo, gutmütigeö ^'^er^ erid)afft, eä ift niditö .'oimmlii'd)ereö

alö ein rodblidje^ 2i>efen, baö fid) bem geliebten 'Ilianne l)in=

30 giebt! — äl^ir finb falt, ftolj, l)od), tlar, flug, roenn mir üer=

bienen, 95>eiber ju I)ei^en, unb alle biefe inu^üge legen mir eud)

ju S^üfe»-'"/ fobalb mir lieben, fobalb mir boffen, Gegenliebe \n

ermerben. C, mie l)ab' id) mein gan^eö Xafein fo mit "ii'iffen

unb SöiHen rocggeroorfen! 9lber nun mifl id) and) oer^meifeln,

1. Dorn, aber II, 8 fie^t oon oornc. — If. ipcrbcu; fo i. — S. ^cr, 1. —
t-. Homma na* auf. — 0. ergeben — loarum. — lt. Scinifolon na* bin. — IS. micb ä.

I'cr ftarfe a^nlcffehler blieb audj 3. 4 unuerbeffert fteben. — l.s. ift, nidjta. —
V.l. tiun I. — '.'1. mir, bei. — l'.i. roirft, nein 1. — füblen, lein. — S."*. iitmm =

lifd)er-}. — MO. Jlbfa|} uor SBir ftatt be>5 Ülebnnfenftridjei 1. ilbfn? unb (3ebantenftricl>

fel)len 4. — 31. roeggeroorfen; aber 1.
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a6fid)tlid; versiüeifeln. @§ foll fein S3Iutötropfen in mir fein, ber

nid)t geftraft mirb, feine /Vafer, bie irf) nid)t peinigen miff.

Säd^eln Sie nur, ladjen Sie nur über ben tI)eatraliKl)en 3(uf-

roanb von 2eibenfd)aft!"

^•ern roar yon unferm ^reunbc jebe 3{nu)anblung be§ £ad)en§. 5

®er entfel5nd)e, ijalh natürlid;e, Ijalh erjtüungene 3wftanb feiner

^reunbin peinigte if)n nur 5U fefjr. ßr empfanb bie ^-oltern ber

unglüdlidjen 3Xnfpannung mit; fein ©eljirn gerrüttcte fid;, unb

fein 33htt roar in einer fieberf;aften Seraegung.

Sie max aufgeftanben unb ging in ber Stube Ijin unb lüieber. 10

„^(^ fage mir affe§ üor," rief fie au§, „roarum iä) iljn nic^t

lieben follte. ^d) rneif} nud;, baf? er e§ nid)t mert ift; iä) roenbe

mein ©emüt ah, bal)in unb bortfjin, befd;äftige midj, mie e§ nur

ge§en roitt. 33alb neljnt' id) eine Stoffe ror, mcnn id^ fie and)

nid^t ju fpielen ^be; id; übe bie alten, bie id) burc^ unb burd; 15

fenne, fleif5iger unb fleijsiger, ing einzelne, unb übe unb übe —
^ein g^reunb, mein ^sertrauter, meldje entfe§Iid)e 3trbeit ift e§,

fic^ mit. @eu)alt oon fid) felbft gu entfernen! -Otein 3]erftanb

leibet, mein ©el)irn ift fo angefpannt; um mid) uom Söafjnfinne

ju retten, überlaff id; mic^ mieber bem ©efüfjle, ba^ id) i^n 20

liebe." — „^a, id; liebe il[;n, id; liebe if;n!" rief fie unter taufenb

2^f)ränen. „^d^ liebe i§n, unb fo miff id; fterben!"

Gr fa^te fie hei ber ^anb unb bat fie auf ba§ inftänbigfte,

fid; nid;t felbft aufzureiben. „D," fagte er, „mie fonberbar ift

e§, baf5 bem 93cenfcl^en nid;t affein fo mand;e§ Unmöglid;e, fonbern 25

and) 10 nu:nd;e§ 50töglid;e nerfagt ift. Sie raaren nid;t beftimmt,

ein treues ^^erj ju finben, ba§ 3I;re gange ©lüdfeligfeit mürbe

gemad;t !f;aben. ^d; mar bagu beftimmt, ba§ gange §eil meineä

£&ben§ an eine Unglüdnd;e feftgufnüpfen, bie ic^ burd; bie

Sc^roere meiner 3:;reue mie ein 9^oI;r gu 23oben gog, ja ineffeid;t so

gar gerbrad;."

6r (;atte 3(urelien feine G)efd;id;te mit 3)tarianen yertraut

unb fonnte fid^ alfo je^t barauf begie(;en. Sie fa(; d;m ftarr in

bie 3Xugen unb fragte: „.können Sic fagen, ba^ Sie nod; niemals

ein SÖcib betrogen, baf? Sie feiner mit feid;tfinniger ©alanterie, 35

mit freüelf;after 33eteurung, mit f;ergfodenben Sd^müren il;re

Öunft abgufd;mei(^eln gefud;t?"

4. $unft nad^ Seibenf cf)oft 1. — l.^i. Somma naii) f)abe 1. — 17. mein 1. 2. 4,

aJJeirt 3. — 22. 2:[)rnnen, irf). — 20. 5punEt tmrf; ncrfagt. — 37. abäiiloden 1.
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„S'ao iann id)/' öerk'lUe 2SiI()crm, „unb ^inar ol^nc :Uuf)m=

rcbitjfeit; benn mein Öeben mav fel)r cinfad), unb id) bin leiten

in bie inTÜid^uiiß (geraten, :^u nori'iidjen. Unb nicld)e Ülnu-nung,

meine fdjöne, meiiic eble J^reunbin, ift mir ber tvaurißc ,3iil"t'Jnb,

5 in ben id) Sie verfemt fel)e! 5te[)men Sie ein GJelübbe oon mir,

ba§ meinem .t^erjen ganj nngemeffen ift, ba§ burd; bie 9{üf)rnng,

bie Sie mir einflöf5ten, fic^ bei mir ;;ur Sprache nnb J'"^!'"^

beftimmt unb burd) bicfon 'J(ugenb(id gef)eiligt rcirb: !^seber flüd)-

tigcn "iW'igung lüill id) unDeritef^en unb lelbft bie ernftlid)[ten in

jo meinem S3uKn bema[)ren; fein roeiblid^eö ©efc^öpf )oll ein S3e=

fcnntniS ber Siebe von meinen Sippen rcrncf)men, bem id) nidjt

mein ganjeä Seben rcibmen fann."

Sie faf) if)n mit einer milben ^^3(eid)l^iltil^foit an unb ent=

fernte fid), alo er i()r bie .s^anb reid)te, um einige 3d)ritte. „Go
15 ift nid)tö baran gelegen!" rief fie. „Soinel 3.i>eibert()ränen mefjr

ober meniger, bie See roirb barum bod) nic^t mad)K'n." „Zod)/'

fu[)r fie fort, „unter ^aui'enben eine gerettet, bao ift bod^ etmae,

unter 3:au)enben einen -lU'blic^en gefunben, ba§ ift anjunef^men!

— Riffen Sie nud), nniö Sie uen'prcdjen r"'

20 „3d) meif5 eö," uerfe^te Jöilfjelm Iäd)elnb unb f)iclt feine

."oanb f)in.

„5d) nc()m' eä an," oer'"e^te fie unb nmd)te eine Q^etpegung

mit il)rer 'T(ed)ten, fo baf, er glaubte, fie mürbe bie leine faffen;

aber fd^nell fuljr fie in bie Jafd)e, rifj ben iJold) blil3gefd)minb

25 {)erauä unb fu()r mit Spi^e unb Sd)neibe i()m rafd) über bie

•Oanb mcg. 6r 30g 'fie fd)ne[( 5urüd, aber fdf)on lief baö 33(ut

Ijerunter.

„9Jian mu^ Q\id) 'i'liänner fd)arf ^eidjuen, menn i()r merfen

foKt!" rief fie mit einer milben §eiterfeit am, bie balb in eine

30 ()aftige G3efd)äftigt'eit überging. Sie na()m i()r Sd)nupftud) unb

ummidelte feine Aanb bamit, um baö erftc f)eriHnt>ringenbe 'iMut

SU ftitten. „'iSer3ei()en Sie einer >>albuia()nfinnigen," rief fie au^,

„unb laffen Sie fid) biefe !Jropfen '-IMuto nidit reuen, odi bin

iierlöl)nt, id) bin nMe?er bei mir ielber. iiHuf meinen Mnien mitt

35 id) 'Jlbbitte tf)un; laffen Sie mir ben ^roft, Sic \n f)eilen."

5. "^.'imft nad) fclio 1. — 1.'). fio, \o I, fie: fo 1. — l?*. ^iiimft iiacb anjii
iicömcn 1. — i;». Öcbonfcnftvi* fehlt. — •J-l. Jolc^ wie ber 'ölij i. — '.'i». folU,
rief. — 3-1. Änieen. — y.-'. jlommn nad) tliitn.

©oetlK'J Söcrfe 15. i. IS
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Sie eilte nad) i()rem Sd)ran!e, fjolte Seiiuuaub imb einiget

G5erät, ftillte baö 33lut itnb 6elafj bie Sunbe forc;ifälti3. ^er
Schnitt lyiuj biird) ben ^^aüen cjerabe unter bcin Daumen, teilte

bie lOebenöliuie imb tief gegen ben fleinen ^'i^Ö^^'' «"§• Sie t)er=

Imnb if)n ftitt, unb mit einer nac^benflidien Sebcutfamfeit in ficf) r,

gefefjrt. @r fragte einigemal: ,,33efte, roie fonnten Sie ^sfjren

g-reunb rerle^cn ?"

„Still!" enuiberte jie, inbem jie ben '^\\\o^^\: auf ben l^uinb

legte: „ftitt!"

8. Stitt, eviDicbcrte I.
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